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v2/nabe fei mit ung unb triebe üon 2)em, ber ba t[t, unb ber

ba loar, unb bev ha fommt.

Sn Srauer üevfammelte greunbe, Hebe Äinber unb 3Seriüanbte

beä (gntfd)tafenen ! (£o wolkn \mx benn (Suren lieben ^ater unb

unfern lieben greunb betten gu feiner 9ftu!)e, in ben ©d)Dc>g ber iüinter=

lid)en (Srbe; i^n betten neben bie treue 2eben§gefät)rtin, 3U ber

er einft am ^pcd)3eitgtage bag Sßort gefagt: „2ßo bu t)inge^ft, ba

lüitt id) aud) l)inget)en, unb wo bu bleibeft, ba bleibe id) aud). 5)ein

©Ott ift mein ®ott, unb bein 35ol! i[t mein 35otf" — nun aud)

ben ©d)lu^ beä ©elübbeg e^füUeiib: „2Bo bu ftirbft, ba fterbe

id) auc^, ba will id) auc^ bearaben werben." ©0 finb fie benn

beibe, iine einft im geben ' »er^int,. ]o aud) im Slobe nid)t ge=

fd)ieben.

äßir wollen aber nic^t t)inauö5ie^en ^um 9iu^epla^ ber S;ob=

ten imb inö Sanb beg ©d)Weigeng, beüor wir nid)t nod) einen

3lugenblid ftitl geftanben in tiefen Siäumen, bie unfreg gr^uubeg

?vuf? einft burd)wanbelt; beuor wir nid)t unfern ®utfd)lafeuen felbft

UD^ einmal gehört ^aben. (^g ift t)eut« (Sonntag. 93tag biefer

©arg mit feinen 33lumen bie befranste .^an^el fein, unfer tljenrer

©ntfc^lafene felbft ber ^rebiger, unb bag ©terbefleib fein Slalar.

^ommt, la^t ung laufd)en, wag biefe berebten, gefd)loffencn kippen

ung ju fagen Reiben. 3d) t)üre ben 3:e,rt, über ben biefeg 80jäl)rige

geben prebigt. (Sg ift ein 2)Dp:pelte);t. 2)er eine rebet üon gött=

lieber 2:reue unb fprid)t: „5d) bin ju gering aller 5^arml)er5ig!eit

unb aller Sirene, bie ®u an ©einem ^ned)te getl)an t)aft"

(1. 9}cüfe 32, 10) unb ber anbere fprid/t üon menfd)lid)cr Sirene:

„(Sin treuer 5Dienfc^ wirb üiel gefegnet werben" (©^rüdie 28, 20).



— 2 —

„2)eiue ®üte ift alle 53]orgen neu unb ©eine Streue ift grc»^".

©D fingt ber ^\aim üon xtnferm ©ctt. ^Iber n)ie üiele golbenc

93ici\3en brängen [id) in ein 80jä^riv3e§ Seben ^ujammen. ^ox

meinem inneren 3luge [tetjt ha§ geben beg @ntfd)Iafenen, wie feine

-s^anb eg fclbft in furjen Sngen, unb lüie 3l}v e§ niiv, lieben Äin=

bev, gefd)ilbert. 5(ber irag fte^t bod) ha aU Icuc^tenbe Ueberjdjvift

über il)m'? Sffg nid)t baS SBcrt: „3d) bin üiel 3U gering

aller Sirene, bie 2)u an mir getrau l)aft?" 8a^t ung einen 5lngen=

blid" l)ineinfd)auen in biefeS geben. 2Benn ein 5^id)tet• unfreö üBotfeg

fagt: „9}tit einer lid}ten Sugenb, mit einer Äinbt)eit wott Siebe,

fann man ein l)albeS geben ^inburd) für bie falte SKelt "^auetjalten,"

\o ift bieö 2ßort ebenfo wa^r als bag 3Scrt ber ©djrift: „@g ift einem

5Jcenfd)en fofttidb, ba§ er fein 5od) trage in ber ^ugenb." SeibeS

l}at unfer (5ntfd;Iafener erfahren, ©ein Sebengmcrgen fäüt in bie

fd}U3erfte Seit unfreg beutfd)en 58ater{anbg. ^(n bie ^Belagerung

^pamburgg unb an ben fd)reeflid)en Dramen „©auouft" fnü^^fen

fid) bie 3ugenb = (Erinnerungen beg Äinbeg. 2)en fd}önen, fauer

eriücrbenen 33efi^ be§ SBaterg fal) ber 8ol}n in glammen auf=

get)en. ©ag Äinb irar l)eimat(}log getüorben. 3n Kummer unb

®ram jog ber SSater »üu ber (eergebrannten ©tätte feineg ©türfeg

weg, aber nid)t o'^ne ben Knaben in treue Dbt}ut getl)an 3U l)aben,

unter weld}er er Ud)te unb frot)e 2:age burd}lebte. 5)er 33ater ftarb

unb ber Süngling war auf fid} felbft gefteUt. ©ein rafttcfer ®cift

trieb il)n aug ben engen ©d^raufen beg 5ßeiufg, ben er ergriffen,

unb eine .s>inb ©ctteg war eg, bie it)n t)eraugfül)vte aug 35ater=

lanb unb 5-reuubfd}aft l)ter'^er in biefe ©tabt, bie i§m ^peimat^

werben follte. 3u bie Seit bangfter ©orge unb ungewiffefter 3u=

fünft fiet ber gid)tftrat}l gottlid}er ^^ülfe, bie il)n nun and) fnfg

geben nid)t mel)r üerlaffen foKte.

i)(uf bie jungen ©d)ultern luurbe uoll 23ertrauen eine ernfte

9)^annegarbeit gelegt, unb fie bradieu nid^t, fonbern ftärften fic^

nur in über 50jäl)riger treuer l^Irbeit. 5^un burfte er aud) feinen

eignen .soerb bauen, (i'r oerbaub fid} mit ber ©attin, bie 34 %i^xc

lang mit it}rer giebe unb 3:reue ben gebengtag uergolbete unb bie

gebengarbeit üerfü^te. 2)ie furjen Söcvte, bie ber 6-utid}(afene über

il}rcn Aöeimgaug nieberfd}vieb, [agen genug von bcm ftiücn (^Müd
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bc8 ^au[eg. @te ift i^m uor 12 3at)reu üorangec;angen, aber [ie

He§ i^n nict}t i^eveinfarat 3urücf. S^r, feine Äinber, wäret tt)m

i3ev3eben, unb unter euc^ fehlte fein tt)eureg ,f)aupt. @in gotbner

Subeltag, an weld^em er auf eine 50iät)rige %beit unter l^ob unb

5)anf gegen @ott unb unter ber 3(nerfennung feiner 35eruf§genoffen

fd}auen burfte, war eine Krönung feine§ $nterg. 2)en ®eift t)at

i^m ©ctt frifd) erhalten, unb and) fein ^^(ugc war nid)t bunfel

geworben. <Bo burfte er ncd; unter bem ß^riftbaum ben 80, @e=

burtgtag feiern. 58on beiner liebenben ^panb, liebe 5flid)te, gepflegt,

für bie bir ber (5ntfd}tafene unb feine Äinber t)ier, innig banfen,

^at er bie letzten Sage unb 3a()ve feineö Sebenö, getragen ücn ber

Siebe ber ©einen unb feiner g-reunbe, ^ugebradjt, unb nad) furgem

Äampfe gab it)m @ott ben ftiden ?5eierabenb.

(beliebte! .spat ber ^perr nid)t baS Sßort treulich an i^m erfüllt:

„Sc^ wiU eud) tragen biä inö 3llter unb big ha^ ii)r grau werbet!

5c^ will bid) fättigen mit langem geben unb will bir geigen mein

,^eil." 3a, wollen wir nid)t fagen unb it)r lieben Äinber mit

in ben ©an! einftimmen, aud) unter S^räuen : ja, ©otteg Sreue

war gro§ über il}m. SÖo^l weifj id), \\}a§ it)r am l)eutigen 3:age

»erliert. @£i brid)t fo S^ieleg mit fold} jwei bred)enben ^^lugen, bie

unö üon 3'ugenb an angefd)aut unb unS i^erftanben t}aben anä)

c^ne SSort. Unb eg fd)lie§t fid) 3]ieteg, wenn [id) bie (?rbe über

fold}em ©rabe fd)lie§t. 5i)kn wirb erft fremb unb l)eimatt)lo§ in

biefer Söelt, wenn isater imb 5Rutter weggezogen, wenn ber ge=

meinfame ^^erb beö isatert)aufeö , an weld)em man fid) erwärmt

unb fid) gefunben l)at, üerlifd)t, unb wenn bie fronen auö bem

?S-amiUenbaum l)erauggebrod)en finb. 3tber gebeutet baran, wie

lange it)r biefeS 63lüd gencffen, wä^renb fo mand) anbereö ^inb

ben trauten ä^ater = uni) 9}iutterton faum im Seben l)ört. 3i5ie

lange war eö bod) eud) vergönnt, ÄinbeSban! unb Äinbeötreuc ju

beweifen unb fegnenb bie ^panb ju füffen, bie eud) fo oft gefegnet

^at! ©0 wollen wir benn aud^ au§ eurem ^per^en unb ber för=

fal)rung beffen, \va^ tnä) in bem (Sntfd)lafenen gegeben war,

fvred)en unb befennen: „Sßir [inb gu gering aller 23armt)er3igfeit

unb Slreue, bie bu an i^m unb ung getl)an!"

V



?lbev iinr I)cven au§ biefem 80jä{)rigen SeBen t)eraug nuä)

ein tob meuid}lid)er Slreue. Unb luag fann man ©rö^ereg

uom 93ccnjd)eu jagen, aU ta^ er treu gewefen? 2)te ®aben äußeren

i^eftl^eg, bie ©aben beg ©eifteö, ade btefe ^funbe [inb üerid)teben

aitgc]ct()ei(t; aber nid)t bie ^[iiube [inb eö, bie über ben Sßertl)

eineö 93ienld}en cnt]d)eiben, fcnbern bie Sreue, mit ber [ie »er=

n)ertl)et lüerben. .pier ftel)en wir an bem ©arg eineg treuen Wan=

neg unb „ein treuer 9)tann n^irb üiel gefegnet n^erben".

©elicbtc! (So wäre ein tt)5rid)t Unterfangen, wcRte id) bie

53ebeutung unb bie Seiftungen beS @ntfd)(afenen auf bem ©ebiete

feiner ^B>iffenfc^aft eud) l)ier üor 3Uigen füf)ren. 2)ag erlaubt

bie fur^e ©l^anne Seit nid)t, bie mir üergönnt ift gu eud) gu

reben. 'JäHt bod) fein SBirfen in eine 3eit, wo eine ©ntberfuug

bie anbere, eine (ärfinbung bie anbere brängte, imb gro§e (Gebiete

beö SBiffenS bom forfcbenben ©eifte fid) erfd)toffen. ^Jiögen

feine ^erufSgeuüffen nad) feinem 2:obe eben fo neibloö feine 23er=

bienfte anerfennen, aU fie eg im l'eben an feinem (^l)rentage einft

gett)au. .sj)ier biefe (5t}ren5eid)en ju ben ^ü§en beg @argeg, bie

ja^Ireidjen ©efedfcbaften , bereu 9)?itglieb er war, unb bie eg fid)

5ur (5l)re red)neten, tl)n unter bie it)rigeu ju ^ätjlen, »or adem

aber feine ^^(rbeiten, bie eben fo fe^r 3(nna(cn feiner 5i?iffenfd)aft,

a(g 5(nna(en feiner Streue finb — bag finb rebeube Beugen. 3lbcr

bieg la§t mid) fagen : 3n einer Seit, n)ie ber unferen, wo fo 33ie(en

ber ®enuf3 beg Sebeng alg einziger 3wed beg 2)afeing erfd^eint,

ift eg föftHd) aug einem 80]ät)rigen Seben t)eraug bag 5Befeuntni§

ju "^ören, „baf3 unfer Seben, wenn eg föftlid) gewefen, 5Dcül)e unb

5lrbeit gewefen." ©g ift erl)ebenb in einer Seit, bie bag 2öort an

ber ©tirne trägt: „3ßct)( weifj id) üiel, bod) mcd)f ic^ aUeg

wiffen," unb wo fo 58iele unter it)rem ^ielwiffen it)r Oiid)tgwiffen

oerbergen, einen 93cenfd}en ^inge^en gu fel)en in treuer 3trbeit, in

ebter @elbftbefd}ränfung, haä 9J?a§ feiner eignen ^Begabung richtig

erfennenb, bag ^funb nid}t im ©d}Weif5tud)e oergrabenb, fonbern

i^n fammeln ^u fe^eu „ftiü unb unerfd}tafft, im fleinften ^])unft bk

größte Äraft." Unb wieberum ift eg tröftlid) in einer Seit, wo

5^eib unb ^arteileibenfdjaft, bie fd}önften 33(üt^en beg ©eifteg 5er»

ftörcnb, fid) mit lautem ©etümmel l)ineinbrängen big in bie ftiÜen
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9?aume ber 2ß{[fenid}aft, einen Wlann ju fe^en, ber unv3etvübten

Söticfeö unb freien S(ugeg unb ^perjenS ber <Baäjt affein biente

unb jebem ©ered^ticjfeit unberfcil)ren (affenb, awdj ben (^X'c^ner ^um

SSorte fommen He§. X^ieö 3eui5nif3 ber Sirene nnb bes rdnen,

unbeflecften unb iinbe[ted}lid}en (Sinneö ittcKen wir 3U biefen

»eru)elflic^en Äränjen aU einen unüernjelflidien Äranj auf biefen

©arcj niebertecjen. ©eliebte! Unfrem entfd}(afenen Arennbe ift- bie

geber entfunfen, er t)at geierabenb gemad}! nad) langer Sagesarbeit.

@r fie^t je^t in ben 3ufamment)ang ber 3)inge, in njeldien t)ienieben

fein erfdiaffener ®eift blid't. ©effen n^ar fid) and) ber (?ntfd)Iafene

tt)Dl)( beiüu^t, barum t)at er and) an feinem (5'(}rentage bao bemütl)ige

unb benüitt)igenbe @eftcinbni§ abgelegt, „wie ireit nur nodMib finb

öon bem legten Biet ber SSiffenfc^aft". ©aö ift bie iHrt vid^ten

SBiffenö, bie it)re ©d)ranfe erfennt unb fid) 3U befd}eiben weif^ „Unfer

SBiffen ift @türfwerf unb unfer 9ieben ift (Stücfuunf." <Bo fagen

wir mit bem (5ntfd}lafeuen. „5tber wenn bag ä^orifemmene fommen

wirb, bann wirb ba§ ©tüdwerf auf()ören". SRid}t bafe eS wert^fog

unb iierforen wäre, \va^ Ijkx mit treuem Aleif; ge|ud}t unb erfcrjd)t

warb — inelme^r wirb bag ^rud}ftücf aufgef)en im ÜBcilfcmmeueu,

wie bie ^noSpe aufge()t in ber üoHen fRofe. 2ßa§ wir je^t reben «on

ben 2)ingen unb if)ren legten ©rünben, eö wirb immert)in i>od) nur

ba§ hieben beS ÄinbeS fein, gegenüber bem einftigen hieben be^^ gereift

ten 5)^innee. dUä^t bie vgprad)e werben wir ablegen, aber waö

finbijd) an i^r war, bag wirb fallen. SBenn aber baS Sßiffen @tücf=

werf ift unb fid) wanbelt jur üßHigen ©rfenntnife, fo ift (Sineg fein

©tücfwerf, fonbern ba§ 58anb ber 3sollfcmmenI)eit: bafMft

bie Öiebe. @ie ift fein ©türfwerf, fie ift gan^ unb in^K, \va^ fie

ift, unb barum Ieud)tet fie ung aug bem ?!)^enfd}en, in beffeu .^er-

jen fie ifjre ©tcitte gefunben t)at, [0 friebeiuttl entgegen. 3:\>ag bev

?[Renfd} geleiftet im ^v'eben, wirb von anberen überflügelt unb uer=

geffen. *^ber voa^ ein 93ienfd} war, wn^ er auggeftreut an (*>)ülb=

förnern ber Siebe, \ia^ bleibt al8 ein l)eiligeg 2Sermäd}tnif^ in tbeurcr

(Erinnerung. Unb fo leud}te benn and) auS bem 93Janne ber 2.öiffen=

fc^aft baß ©ilb beS 93ienf d)en ung entgegen, ben 3eber, ber fid) il)m

nat)te, woI)lwo(lenb unb gefällig, ^eiteren (*>)emütl)cg, beid)eibcn unb

uneigennü^ig, ben ibealen Sieden bienenb, fanb. 2)ieS ^ilb Ijaltet
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tnfDnberl)ett feft, if)r Heben Äinber. ^id)t iebe§ ^inb fann ben

3?eruf beö Initerg ergreifen, wot)! aber fein .sper^ unb feine @e=

finnunß. @d la^t benn biefen Sinn beö 58aterS unter eud) fort=

leben unb fc^lie^t eud}, ta ber Slob bie Sücfe geriffen, im Seben

um fo inniger an einanber. 5t)v Heben 53rnber aber feib ber

@d)Uiefter ein 3:roft! Sßie tai^ 8tiirfuierf beö 5Vöiffenö auf baö

ä.>Dl(fommene lueift, auf ein g-ortteben unfre§ ©eifteö, fo ^at bie

l^iebe ta^ Unterpfaub ber ?^ortbaucr unb beö gortlebeng in fi^

felbft. ^enn üon ber Siebe gilt, „fie l)ort nimmer auf."

Sßir alle aber, meine Heben ?^reunbe, bie wir l}ier in biefer

93iorgenftunbe fte^en, Ratten luir uuß an ber eiuigen 3:reue unfereS

©otteö, bie ung feftJ)ält unb nid)t logläf^t, menn aud) bie Hebften

^pänbe uuö loölaffen unb laffet unS ben golbenen Aaben ber Streue

unb Siebe (^^otteö, ber fid) burd) unfer gan^eö Seben fpinnt, er:=

fennen. 3ln ©einer Slreue ent^ünbe ft^ bann bie nnfere, eine

Sreue big in ben Zoii. 2)er 2:reue im irbifc^en 33erufe folgen bie

@l)renäeicben, \vk fie l)ier rior ung Hegen, bie aber in bie .spänbc

berer ^urürfge^en, bie fie einft üerUel)en; ber 3:reue aber im

I)immHid)en unb emigen 23erufe folgt bie Ärone beg eiüigen Sebeng,

bie unfer ^paupt bleibenb gieren roirb.

©0 la^t ung benn üom Zote lernen bag Seben üerfte^en.

2Bir fd)Hef,en uufreu tt}euren Stobten bie ^Jlugen alg legten 2iebeg=

bienft, unb fie erwiebern ung benfclbeu unb öffnen ung bie 3lugen

über unö felbft. @ud)en wir benn ben g-rieben, ber über alle S3er=

uunft ift in (S^rifto 5efu, unfrem iperrn ! Unb (är felbft, tk ewige

Siebe, gebe img in unfere .spanb eine reicbe !^lugfaat, bereu grud)t

alg reid)e &c\iK ung einft, wenn wir ta§ ''Zawb beg 23rud)ftürfg

unb ber 3:^ränen burd)wanbelt t)abeu, in unfern ©d)oog falle, im

Sanbe beg äjSoUfommenen 9)töge aud) unfer ©arg prebigen oon

göttlid)er Sirene unb .unfere .Hinterbliebenen mit it)ren 2:t)ränen eg

bezeugen: „ßin treuer 53cann wirb oiel gefegnet werben." 5^ag

walte, wie an zwd}, \o an mir, ber barmt)erjige Qöoti, burd) Sefum

(S^riftum, unfren ^errn. 9lmen.



eingetragen eigenfjänbig in griebr. i\ Ärufe'ä 2tUgemcinen biograp^if(f)=

^iftorifd^en ^efbßalenber. 2. Slufl. Seipjig bei l*. gcrnau. 186G.

Sfanimtiauin iiiiillcrfidifilVits.

SJtein Urgro^üater, ,3acob ^djrciir, wax WM^x ^u 5;?vingenau,

3tmt mop^, ©ad}fen, unb [tarb t. 3. 1729 3U SöarmSborf, un^

gefät)r 37 ^aljre a(t. Treffen ?srau, bie Sodjter beö 33rauevy unb

©aftiuivt^g, (5§riftop^ De^me 5U SSarmöborf bei ^pubertebuvc},

[tarb 1752, ee^t. 29.

^ol)ann ^arob ^id^reifr, bereu ©ot)n, irav cjebüren 311 Saitcjenaii

1720, ^^(ug. 21 unb [tarb 3U ^pamburg 1794, Od. 12.

©iefer, mein @ro§ßater mütterlid)erfeitg , biente einem |)am=

burger Kaufmann in ber geip3iger unb ^Jlaumbnrger 5)cc[]e vilö

5[)larfti)elfer unb tarn auf beffen Sureben i 5. 1735 nad) .pambuvg.

.^ier trat er bei 6[)ri[topt) Senquel in bie Burferfieberei ein, untrbe

aber jur 5(rbeit nüä;) 3U fd)iüad) befunben, unb vging barauf bei bcr

Sfisittiüe .paufd}i(bt in 5)ienft, in n}e(d)eni er biö ^um 20. 3af)re blieb.

„Anno 1755, ^Ipr. 12 — t)eif5t eS auf einem ricn it}m jelbft

ge|'d}riebenen 3ette( — l)abe id) benn in G'cttee 9^amen mein (Sigeney

angefangen, wo^u ic^ dtjriftian 5^icoIau6 ^Pet)mo(fer fein .spauS mit

alter 5?raugercit^fd)aft getauft. '"Jtcdj in bemjelben 3^ibv, am 27. Ouhv,

begab id) mit Sungfer (5att)arina Mxeep ( S^od)ter be§ jter^engief^erg

.f)an§ ^eter .^reep) in ben t)eifigen (S^eftanb." ©iefelbe rvax ge=

bcren 1718, €ept. 23 unb [tarb 1788, «Mr^ 12.

S(u8 biefer @^e entfprangen:

1) ^\nntt €atl)arina, geboren 1756, 5)ec. 18, üerbeiratbct

mit bem 1803 üerftorbenen) Bucferfieber Avöi]cr^ geftorben auf ber

Sflettelborg bei Sergeborf, 1832, 93ki 14, ünberloö.



2) 3ol)ttnim IHoritt (meine 93^utter), geboren 1758, SuU 20,

tier'f)ehMtl)et an ben .3ncfev[ieber ^ond}im ^iuvid) Poggenbovff, ge=

ftorben in ^amm bei Jpambuvg, 1816, )Hpx. 11.^)

3) JJoljann ^acob, geboren 1760, Od. 26, geftorben 1761,

Sunt 26.

4) 3ol)ann JJacob, geboren 1762, mai 10, geftorben 1848,

^(ng. 14, in .pamburg, e^eloö.

5[)?ein 3Sater,

3od)im ^inrid) roax geboren 1744, 5f^or>. 10, im 3)orfe *J)icber

bei Subiingghift, @ol)n eineö 3?aueru bafetbft. @ing friil},^citig

nad) .pamburg, erlernte bort bviö 3ucferfieben, unb ir»ar fo gli'uflid}

nad) einer 9^eit)e üon 3cit)ren eine Sieberei felbftänbig betreiben

3U fönnen. 3n ?folge ber (Sontinentalf^^erre nnrß 3al)r 1802

legte er fein @efd)cift nieber unb iro^nte aU '^Hiüatmann auf feinem

l^aubfi^ in ^amm bei .spamburg ©iefeS fc^one 33efi^tt)nm, ba§

er fom iBaron 53reteui(, einem emigrirten (5j:minifter Subiüig'ö XVI.
getauft, n^urbe im Sanuar 1814 bei ber 33elagerung von ^pamburg

auf 5)aDouffö üBefel)! fd)ouungg(og »erun'iftet. ©aburc^ unb burd)

anbere ÄriegSbrangfale-) tierlor er fein bebeutenbeö i^ermögeu, baö

er fid) gang burd) eigenen vvlei^ erwerben, faft uoKftänbig. ^'(ug

@ram barüber ftarb er ju Sßanbebecf M .pamburg 1817, ^lai 30.

(^r war ginei dJtal uerl)eiratl)et, ta^ gweite 5Ral mit meiner

93hüter. ^^(ug beiben (St)en entfprangen 14 .^inber (6 aug ber

erften, 8 aug ber ^weiten). 33on aOen meinen Oöefd)unftern ^abz

id) nur gmei gefaunt, einen 10 5at)re älteren ©ruber .peinrid), unb

eine ^djirefter, bie jüngfte von ung allen, @opt)ie .söenriette, geboren

1799, San. 28 unb geftorben 1833, £)ct. 24 auf ^}lette(borg bei

33ergeborf, alö Sittme be8 ^cid}terg biefeg Vanbgutg, C^l)riftian

!'Kid}terg, ber am 29. DDiärg beffelben Saljrt'g geftorben war.

3d) felbft,

^otjann €l)ri|lian ^oiii^enborfl^, bin geboren 1796, 2)ec. Jd

in .pamburg [5fJieberuftra§e|. DJceinen Unterrid)t erljielt id) t^eilg

in '*Priüatjd}u(en, t^eilg im 5ot)anneum ber (£tabt, gulcl^t aber unb

') unb begraben 10. 9tpr. in einem ©enjölbe bev
.
Jammer ^trd;e, ivo am

4. 3uni 1817 i^rcn Ucberreften bie it}reö ©atten beigefellt würben.

^) Sßegna^mc ber ^anf luni .pamburg,
f. u.
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^^au^^tfäcfiüc^ in ber @r5ie^unc}g=5(n[ta(t be§ .pofrat^S ^^iblet^) in

(Sd)iffbccf bei .pamburg, einem nacl) (gal^mann'fdjen ^hnncipien

errici}teten Snftitute, mcrin id) ucm .s)erb[t 1807 biö Dftevn 1812

in ^])en[ion war unb fet|r üergnüi-jte Singe yerlebte. Dftern 1812

fam icf) 5um '^(pctl)efer .palje in .spambuvg-) in bie Sel)re. ?3teine

^e^r^eit war anf 5 3at)re [eftgeje^t; ba aber mein ^^rincival mit

mir aufrieben nmr, fc erlief er mir bag (e^te Sa^r unb ernannte

mid) jum @e^ü([en, aU we(cf)er id) nod) bis Öftern 1818 bei

i^m blieb.

^ä{)renb biefer Seit war id) Senge ber Sd}re(fni[fe, \vdd}c

bie 23e(agerung vom 2)ec. 1813 big ^'Räx^ 1814 über bie $Be=

irot)ner ber (gtabt »erhängte, fowot)! über Die anggetriebenen (.^n

ireldjen meine '^(eitern ge()övten), al§ über bie ^urnrfgebliebeneit

(ju benen id) gäl)lte). 3d), ale jüiigfter ge^rling, war jule^t allein

nod) übrig in ber -^IVL^^tjefe nnb mu^te [ie offen galten; bag ganje

übrige ''Perfonal (3 fs)ei)ülfen nnb 2 \:;e[)rlinge) war ücn ben ^-van^

3ofen 3um Sa3aretf)bienft requirirt nnb fanb jnm 3;t)ei( feinen

5lob barin.

Dftern 1818 üer(ie§ id) J^amburg um beim lH^>ott)efcr @palf =

bau er in S^etjoe eine @e[)ü(fenftene an5une()men. 2)ie größere

5!J?u§e bafelbft unb bie anfcl)nlid)e ::Btbltotl)ef beg gebitbeten %^xm=

cipalg gab mir wiÜfemmene @ekgen()eit, meine d)emi|d)en Äennt=

niffe jn erweitern. 2)aburd) unb burd) bie bei mir reifenbe 3(nfid)t,

'tci^ id), nad) bem 3Ser(uft beg üäterlid)en ^Bermegeng, feine

begrünbete ^pcffnnng auf (Erlangung einer >2elb[tcin£iigfeit alg

5(vott)efer t)aben fcnne, erwad)te in mir bie ^}]eigung jum (Etubiren.

fDiefe 9^eignng würbe ^ur Slfjat a(g mi(^ greunb Otnnge,

ein Sd)ulfamerab t^cn (Sd)iffberf, ber unterbe§ in ^ena ^UTmouirt

t)atte,'') bringenb aufforberte 3U il)m nad) l^erlin 5U fiMumen unb

bafelbft 9^aturwiffenfd)aften 3U ftubiren. 2)emgemäf3 überfiebelte

id) im i?(pril 1820 nad) ÜBerlin. !Der .^reig luni jungen ftrebfamen

93?ännern, mit benen id) t)ier befannt würbe uub worin namentlid)

j^riebric^ Jp off mann eine t)erüorragenbe JRotle einnat)m, be=

ftimmte mid^ befinitiü bie '"Pl)armacie ^n tierlaffcn.

') iebk nod^ i. 5. 1840, beabi'i(i)tii^te aber bie (bcimalö iumi 12 ©d^üleru

befuc^te) @d)ufe mit Dftern 1841 auf;(ugcben.

'') „(£t)riftcv^ ^ai'je, ®rc§en Sieumavft ')lo. 1)2."

^) ^{ac^bem er bie !}(pctt}eEe in \!übcct üerlaijeii, batte ev feit Dctober lölG

in Berlin ftubirt.
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^d) lief^ mtd) immatvifuUven, l)Ln*te (SoUegia, cbtüo'^I nur

tüentgc, unb \\\djk eifrigft buvd) Selbftftubium 5U ercjäujen, lr»a8

bie ©üllegia ntd)t barbeten. 3c^ evperimentirte auc^ fleiBis» foireit

ef' meine befd)ränften 93cittel erlaubten, unb l)atte bag ©lücf fd)on

im Lperbft 1820 eine i?(rbeit über ben bamalt) nod) neuen (äleftro^

magnetiönutg ^u i^oUenben, bie mir t)on bem alten ^H'of. ^}). @rman
baS Sob: „eine 3ierbe ber ^Berliner .s^örfäle" erivarb. 2)ieje

5?lrbeit, in iveldjer id) unter anberem ben wi\ mir erfunbenen eleftro^

macjnettfdjen 'i)3tultiplicatDr befdirieb ([^.nnter ©abanometer genannt),

würbe 1821 in Ofen'S 5[ig gebrucft.

llnterbef! fd}mDt3 bag fieine LHiterlid)e @rbtt)eit, tton bem id)

meine ^^(ui^^gaben beftritt, immer mel)r ^ujammen, unb im ^•rül}iat)r

1824 nmr eg faft gan^ aufge5el)rt, fo ba|; id} nid)t ol)ne gro^e

©erge in bie 3ufnnft bticfte.

5)a eröffnete fid) mir gan^ ^.ilö^lid} unb unertt»artet eine ^auf=

bal)n, bie ebenfcirot)! meinen Sßiffenöbrang befriebigte a\§ mir eine

gefid)erte ©tetlung iierf)ie^.

^>rcf. (>5ilbert, Drbinariug ber ^l)pfit in Sei^oig, wnx plD^=

lid) am 7. Mäx^ jeneg 3a^re§ üerjdjiebon unb bamit bie Oiebaction

ber X'lnnalen ber 'ilH)i)ftf Dacant gen.un-ben.

9}iel)rere namt)afte @e(et)rte (5. 5B. ''^.'»rDf. 33ranbe§) bewarben

fid) um bie Oiebaction; allein ber 33erleger wollte einen jungen

^))tann ^um ^perauggeber ^aben unb ta id) it)m (5Bartl) in Seipjig)

burd} gvcunb ^p off mann (bamalg %hc\. in ^)alle) unb burd)

iil'eopolb oon 53 ud) bringenb empfot)len warb, fo ftanb er nid}t

an, mir (obwohl nod) ©tubent) bie ^^Irbeit 5U übertragen.

5)ie 3>ert)ältniffe würben nod) günftiger, alg balb barauf^)

.s'ieinrid) ^Jiofe auö @d)weben 3urürffct)rte, unb mir ben i^eitritt

von iBerjeliug unb beffen @d}üleru 5ufid)erte. 'Bo fonnte id)

bag anfange für mid) jd)wierige llnternel)men getroften 33hitt)eg

fLn-tfül)rcn.-) 3wav trat mir nod) in bemjelben 3al)re 93citfd)erlid)

in ben 3Öeg, inbem er nad) feiner OUidfe^r aug '»^arig^) beabfid)tigte,

') inelmef)r „fiivj i^ortier." (So imtfe alfo ^ier l;eifeen: „baburd; ha^ fuvj

iHuljer (i^gl. 3"l-'elvebe) ^. Dioje ... 3urü(fgefel)rt tuav" niimlid) \ä)on Sliifang

1822 (^.präatbocent in iBevUn 1822, %^vo\. cxtr. 1823). a?cic^veibimg biefer

ftürmiid)cn Sec^9{ü(freife (5unäct)ft nad} Me\ im 2)ec. 1821) j. bei ^.51. 8. 2:{}ienc^

mann, akijc im 3Jorben (iuropaö .. . 1820— 1821. Cpj. 1827, IL <B. 31)0 ff.

') Dielme^r „anfangen" — «gl. 9lnm. 1.

=») Dftevn 1824 (®nftaü 9iüfe fam crft im .^crbft 1824 über (Snglanb

auö ^'ariö jurücf, wo ev mit 3}i. äufammcn geiuül}nt ^tte, Ruo du Harlay).
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mit ©uftato unb if^einric^ JRpfe ein neueg Süiirnal gu grünben;

aflein ha er ba^u bie cjet^offte Untcrftü|3inu3 [eitenS be^ 9}iini[tenum§

nicbt erlangen fonnte, fo jerfdjhtg fid) fein *'J)lan, unb mein Untere

net)men t)atte feinen ungeftorten ^-crtgang.

1830 njurbe idj 3:itular= ober Äcnigl. '"J.H-ofeffpr.

1834 Dr. phil. hon. in 33erlin unb in bemfelben 3al)ve and)

Prof. extr. an ber Uniüerfität in 33erlin.

1839 3D^{tgl. b. 5}tfabenüe b. Söiff. in 23erlin.

9(18 (ä^renbejeugungen tunrben mir ju 3:t)eil:

1844 Dr. med. hon. in ^onigöberg

1853 fRct^tx 9lb(er=Drben, 4. m.
1857 9tDtt)er ^^(b(er=Drben, 3. ^l. mit ber ©d^leife

1858 Bä^vinger Söiren^Drben in 53aben

1860 ©c^webifd^er 9ftorb[tern=£)rben.

ferner tt)urbe ic^:

1824 (S^renmitgl. b. ^^l^ottjefert^ereing im nörbl. 3)entfd)lanb

1825 ß^renmitgt. b. ö^efetlfd). naturforfd). g-vennbe in 53erlin

1830 6orr. b. ©efetlfd). b. ^ler^te in men
1832 Drbentl 50(?itgl. b. Wefedjd). f. 9iaturiui[f. unb ^peilfnnbe

in .^eibelberg

1835 6orr. b. p^i)[ifal. 23ereing in g-ranffurt a. m.
1841 (Sorr. b. Unit>er[itäl in ^a\an

1841 (ä^renmitgl. b. p^atmaceut. ©efeflfd). 3f?§einbaverng

1852 ecrr. b. 9lfabemie b. 2öi[f. in 3Sien

1857 (5orr. beö Istituto Veneto in 3}enebig

1858 (51)renmitg(. b. wetteraufc^en ®e|enjd). f.
gejammte 'i)fatur=

tüiffenfc^aften in 9)?arburg

1859 ©orr. b. 3lfabemie b. SBiff. in ^>e[t

1861 (ä^renmitgl. b. @ewerbcoerein§ in ^Bamberg

1862 Drbentl. gjiitgl b. naturforfd). ©efeüfd). in ^atte

1864 (Sorr. b. Societe des sciences naturelles ä Chorbourg

1864 ^Jhi^wärt. mH^l b. ©ocietät b. a'ßiff. in ©öttingen

1864 5Mugn}ärt 9Jiitgl. b. Societas Scientiarum in Upjala (föorr.

f(^on 1859)

1865 (Sorr. b. Stfabemie b. 2ßi[f. in @t. Petersburg

1872 StuöTOärt. mto^l b. i>(fabemie b. Siff. ju 93Jünd)en

1874 gebr. 28 feierte id> mein Subilänm unb erl;ielt babei:
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1) ben Äönivjl. Ärcnen=Drben 2. klaffe,

2) baß 6Dnitl)uvfmt3 beg .s^effifd^en iH)il^^pg=Orben,

3) bcu italieni[cJ)en 9}?aui-itiuö= unb Sa^arug^Drbert,

au^erbem

:

ein ®vatiilaticneid}veiben fon ber .^aiferin 5(ugu[ta, unb

einen Subel=3?anb ber 5lnna(en ücn 53artl} nebft 5ü02:t}tr. Aponovav.

fernere @l)renbe5euv3ungen toaren:

1) (ä'^renmitgl. ber ©efenjc^. für Olaturfunbe in TJreeben

2) 5?iueit)ärt. dMc^l ber Olieberr^einiid;en @ejea[d}a[t für ^t)i)fif

unb 93iebicin

3) (v[)renmitgl. ber ^. Uniüerfttät in 9)Zogfau

4) Stuowärt. (ä^renmitgl. ber ^^(meiifan. 'Mit. ju heften

5) @()rentnitgl. ber Societe de physique et d'histoire naturelle

de Geneve.

9}ieine (5t)e.

?!Jieine ?^rau QTI^arlottc Eleonore war bie ^^weite Soc^ter beö

Äaufmanng (5l)riftian dJiaxtxn fxmfn in SSi^^mar (cgeb. 1767,

5)ec. 29, geft. 1835, £)ct. 2(5) unb feiner ^-ran .spenriette geb.

llofc (geb. 1778, gebr. 18, geft. 1831, OloD. 3), benen fie 1805,

3lpr. 18 gu Sßiömar geboren tcarb.

SSerlobt lüurbe iä) mit i^r 1831, ^an. 27 in ^Berlin, unb

getraut 1831, 5(ug. 5 in SBi^mar.

^aä) 34jä()riger glü(f(id)er @^e üerlor id^ fie an ber Sungen--

^ntgünbung 1805, San. 5,

^\i^ biefer (iijt entfprangen:

1) pttul !?(bclf, geb. 1832, Dct. 21, getauft üon @d}leier=

ma^er, 1832, !Dec. 29 . .

.

^att)en: grau «tffeffor 3tofe, ^^(pctt)efer 3tofe, ^H-of. S^. JKofe,

^onfut JRüfe aug Sßigmar, .s^r. 3*- 5- ©d)reier au§ .sj^amburg,

©taatPrat^ A^cffmann nebft grau, ^rof. (^nrfe, unb .^taufmann

.^nefer aiiQ Sigmar.

2) griebric^ ©ußau^ geb. 1836, gebr. 12, getauft üom ^rebiger

SSegt, 1836, i?lpr. 26 . .

.

%^ati)tn: ©et). 3fiati) 2)ieterici, ''Prof. Sßei^, 'iProf. @. JKofe,

^rof. (^^renberg, grau ^.'Iffeffcr J)iofe, grau @el). 9ftät^in gricf,

grau ''Prof. (Surfe.
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3) anritt 6l)arlDtte, cjeb. 1838, 5(ug. 12, getauft mn
^Prebiger Äcbev, 1838, mo). 14...

""Patten: %xan 3t[fe[for D^ofe, grau ^Dn[ul 9?D[e au§ Söi^mav,

g-mu Äcmmii[tongrcitt}iif 5iJiai), %xan ^rof. @. JRcfe, %xavi i'^rof

ß^renbevg (geb. Oiofe), %xan 6t)viftel 531ei)er (geb. Änefer) auö

Sßiömar (bur^ SSater vertreten), %xau. C^aefar gvege (geb. Äne[ev)

au§ Sßi§mar (burc^ ?(^^ctt)efer S^ofe i^ertreten) , s^x. ©taatgratt)

.poffmann, ?vräule{n Oiau^ad), .pr. ^^rof. ©. 93Zagnu§, S^x. ^rof.

«Steiuec unb ^pr. Dber=33auvatt) <pagen.

91 a d) t r a g.

©tammbaum ber Familie ^otiiimborf, [ciueit bevfelbe [id) auQ

bem ^trd)enbud)e ^u ^J.Hd^er feftfteden (ä§t. 93^itgett)eilt tiom ''3.'>vä=

\^ü\xt\xä Äö^ler in ^id}er am 3. ©ept. 1875.

(3m Sluäjuge.)

9]Rem Uvgrc^oater, ^ic|)cl poggcnborf, rrar |)auSiüirtf) in

33refegarb bei ^pagenoiü.

2)a§ jüugfte feiner fünf Äinber, Cfrn|l ^artroiij ^., mein @ro§=

Bater, xvax s^an^mxW) in ''^id^er, geb. 1710, ^l^t. 2 in Srefegarb,

unb ftarb 1760, ^ai 23.

93?ein SSater (ber in bem Stammbaum 3i5ttd)im ^einrid) (Ernft

genannt wirb) rvax baö ältefte Äinb feiner erften (5()e mit 5)orott).

grande (geft. 1751, See. 2.3) unb (na^ bem Stammbaum) geb.

1744, 9Rop. 14 in ^ic^er.

SBon ben ^f^adjfcmmen eineg ^palbbruberö meinet Später»,

Diameng .pang ^ubtt»ig, warb ein (Snfel (Jot). Scad)im) 1868,

Suli 18 üom Sli^ in feinem 3Bof)nt)aufe erjd)(agen, unb eine

(5nfelin (Satt). Scpl). (älifabctt) ftarb 1782, g-ebr. 8 an ben "Torfen.

(Sine ältere (Snfelin, Suife griebr. 93iaria, lebte noc^ 1875.



|)cr ^ranb von ^amm
1814.

'2lu§: ^ammS SSeruntftuiig in ben Sat)ren 1813 unb 1814 üon Ä. ®. 3ii»mer =

m a n n , 'sj-niftcr ju ^amm unb ^crn. .^amburg, gebrudf t bei 3. 6. SSrügge^

mann. (1814.) 116 ©. 8».

. . . @g irar ©tabt imb ^anb ^ugleid); eine reiche unb anmut^icje

SL^crftabt ha, tüo man bie D^ei^en ber fdjönen, [täbtifd)en @arten=

unb Sßoljugebäube unter f(^atti^3en ^aumgängen fat); — ein länb=

lid)eö oben ta, wo bie fnebUd)en unb jum 2:[)eil [tattUd)en Sanbs

l)äujer 5Unfd)en t)Dt)en Ä'aftanien, @t(en unb iVip^^eln ober l)inter

ben nü|3lid)en, l)e(fc5rünen älMd^eln [tauben, wo .spcrfen unb ißaum»

iüe(je ^u belaubten i?(nl)öl)en fü[)rteu unb ber @incjanv3 ^u inel)r atä

einem ^auberüollen ^Parfe offen [tanb. 2)ieö umr unjer ^pamm,

unb eg i[t nun jur einfamen, flad}eu 2.'ßii[te geuun-ben . . .

3m 9)^onate ^^lugu[t 1813, nad) i?Iuffünbiguug beg 2Baffen=

ftiÜftanbeö , wax ber ^Prin^ (ädmül)!, ober, lüie er [id) t}in[ü^ro

it)a^r|d)einUd) nennen wirb, ^33carfd}all 2)attou[t, mit feinen SIrnp=

^en üon t}ier in bie ^^er5ogtl)ümer Cauenburg unb 53iecflenburg

eingerücft. (Sr fd)ien bort fiegreid} üorjubringen, lueil ber gre^efte

Sl^eil ber aHürtcn 9}Jad)t anberömo befd)äftigt war, unb je weiter

er fid) von unö entfernte, befto ruhiger fal) e§ bei m\& au§. 2öir

fetbft litten bamalö nur unter ber «Sorge über bie unerjd}winglid}e

©traf* (Kontribution, weld)e ber ©tabt .spamburg auferlegt war;

unter mand)en brücfenben Jvorberungen jum ^el)uf beö ^triegeö,

weld}e aud) unlev l\inb beid}werten; unter bem 93iitleiben über

bnö, waö wir oon bem ©d)icfjale unfrer ?iad)baren Porten, unb

unter ber Ungewif^ljeit, in weld)er bie grofie allgemeine 5Ingelegen=

t)eit, ja aud) ta^ ©d}idfal unjrer jungen Krieger fd}Webte.

Tlxt bem ^Jionate 2)ecember fing bie 3Serfc^limmerung unfreö

Suftanbeö an. (Scfmütjl retirirte nad) ^pamburg, unb ein 3:^eil
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fetner Srup^en (acjerte fid) am ^(uycjvnncje lunt A)oru gccjen @d}iff=

becf l)iu. 2)ie @{iiwct)ner Don s^oxn Ijatkn nnn übevtrtebene (5in=

quartirunc} jn tragen; bie ücn ^pamm waren aud} nid)t ganj bainni

frei unb mußten ncd), weil bag 33ebürfiu^ bcrt 3U gro^ war, ^ur

33efcfticjmu3 ber in ^porn befinbUd)en 9}iannfd}aften beitracjen . . .

2)en 7. 2)ecember um 5)iittav3, ba id) au§ bem .paufe beö

Jperrn 33anf8, unfereS bamaligen 5)iaire, l)erauötrat unb burd) bie

Apeerbttwiete ^u einem anbrcn ^freunbe an ber Sanbftra^e i3el)en

wotlte, warb id) 3U meinem großen (5rld)red'en ba» l)ol)e, gervinmige

^au§ ber 93lab. SBurroweg, abgebecft unb in fiebenbem 'A^uer

raudienb, gewat)r. — Jiieiber l)atten wir eß fd)on ben -perbft t)iu=

burd} gewof)nt werben muffen, ucn bem '^(btn-ed}en ber .päufer

innerhalb ber Sanbwe^r ju t)ören unb and) mit ®erüd)ten bebrpf)t

ju werben, ba^ man in .spamm brennen werbe. 5Bie((eid}t Ratten

wir bat)er auf bie beftimmte .funbe Don biefem 5(nfange be§

^renneng, bie ung fcnft unmövjlid) verborgen geblieben fein fonnte,

nid)t atg auf etwaS gewiffeg gead)tet; wat)r aber ift e§, ba^ wir,

bie wir weiter t)inauf wol}nten, biefen 33ranb burd}au§ nid)t üorl)er

wußten, unb 'ta'^ mid) bal)er bie pto^Udje (^rblidung beffetben um

fo heftiger erfd)ütterte. iHd), id) glaubte jeljit auf einmal üor mir

3U fe^en, ma^ Dielleid}t mit \xn§ allen gefd)el)en werbe, unb wag

nad)t}er wirtlid; gefd)e^en ift. ©onberbar inbeffeu, ha^ bei biefem

erften Traube nod) nid)t bie 3:l)eilna!)me unb ba§ Sufammenftrömen

ber entfernteren (ginwot)uer fo lebt)aft war, alö nad)l)er. 58ietleid}t

t)ielt felbft ha^ ^ntfe^en unb eine 5lrt üon ^^Ibfdjeu über ba§

bamalö nod} Unert)örte anfangs üiele ?!)ienfd}en baDon jurürf. .öin=

gegen bei jeber SK>ieberl)olung beffelben ©räuelg war man fd}on

mel)r bamit befannt, fd)eute fid) weniger uor ben ©olbaten unb

ibrem 93iutl) willen, empfaub ftärfei bie ''].'>flid)t, 3ur nötl)igen dUU

tung felbft mit3ut)clfen ,
— unb bieö letjite nod) lebl)after, wenn

man fd)Dn eben bieS Sd)irffal get)abt l)atte. 2)ie auögejtanbene

ytoil) unb 23etrübni§ banb uu8 alle immer genauer 3ufammen.

Söeld)' ein 33ilb ber 33erwirrung unb beö (5utfe^en§ gab jebod)

überl)au^>t unb aud) fd)on biegmal ber ^.Jlubliif biefer Bevftörungen

unb ber bamit üerbunbenen graufamen Umftcinbe! Ijn ber Sll)at

graufam unb beinal)e unmenfd)lid) warb babei oon frau5ßfifd)er

»Seite gel)anbelt. Sßenn nad) @runbfäl3en beg ilriegeg burd)aug

bemolirt werben mu^te, — weld}eg bod) in lHbfid)t ber entfernteren

©egenben fd)on fet)r bezweifelt werben fonnte, — fo war wenige
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[teuö 3eit v3ertitg übrtcj, um e§ ben @iuir)ot)nern frii^e an^ufagen,

baniit [ie für [ic^ [etbft unb il}ve ©ac^en eine [t(i)ere 3uf(ud)t Ratten

fud^en fönnen. 2)ie§ tcar aud), wie billig, in Qlbfic^t berjenigen

.pviufev ge[d)et)en, bie nat)e ücr ben ©tabtiyäUen abgetragen wer=

ben mußten, .pingegen bei unö in ^amm jd}ien (ärfmü^l ganj

nad) augenblidlid)en, batban1d)en (äinfäHen ^u ^anbeln. 2)a !am

er benn uneripartet mit [einem ©efolge ^erauggeritten, ^ielt [title,

[al) [id) umt)er, unb ein 3Bin! mit ber .spanb be3eid)nete bie @tel=

kn, iüeld)e bvejinen [otlten. (So warb bieö balb \o befannt, ha^

jebe (Sr[d)einung @cfmiit)rs in ^^amm [ür einen 33üten beS ©d)redeng

unb neuer 2Sent)ü[tungen galt. — 9(nge[agt warb e§ bann ben

(äinwo^nern guweilen wo^l an\ adjt unb ßierjig (Btunben, i^re

,päu[er ju räumen, aber man l)ielt nid)t bie[e %xx\i; man [tedte

an, et)e [ie abgelaufen war unb et)e bie @inwDl)ner au§gerciumt

^aben tonnten; ~ unb bei ben legten 33ranb[tiftungen warb auc^

nur auf iner big [ec^g @tunben üDrl}er angefünbigt. — ©obalb

bieg nun gc[d)et)en war, welc^' ein ©etiimmel folgte bann! weld)e

@e[d)äftigfeit, weld}e äng[tlid)e ^paft mit klagen unb Sammern

ijermi[d)t! ...

2)a f{el)t man bie ?01änner mit ernfter ^pa[t tragen, auf ^a-

gen laben ober abbredien, wag fie !onnen; ba [iel)t man aud) 2ßei=

ber, Äinber unb ©reife [d)tud)3enb ober [tili erbittert mit i^ren

^^abfeligfeiten über bie ©trafen burd)einanber wanfen, unb ba=

3wi[d}en bie lad)enben ©olbaten, weld}e t^eilg o^ne 2:ßiber[tanb,

tt)eilg in l)ot)uenbem j^^ampf mit 5D]ännern unb grauen, i^nen it)r

Cvigentt)um entreißen, um eg einige @d}ritte baüon an bog^afte

^jlufläufer für ein ©pottgelb ju üerl)anbeln. 3[t ber 53ranb auf

ad)t unb üierjig ober [ed)g unb brei^ig ©tunben üorljer angefagt,

[o er[d}eint bann hod^ plöt^lid) unb üiel frül)er ein eigeneg ^om=

manbo ©olbaten mit ©trot}bü[d)eln an ben ^Bajonetten, hz\e^t

bie ^)äu[er, treibt alleg ^eraug, raubt, wag eg nod) rauben fann,

unb ftedt bag übrige ol)ne 23arml)er5igfeit in 23ranb. — 2)ie gro^e

9]Renge üon 2öol)nungen, weld}e ju gleid)er Seit geräumt werben

mü[fen, mad;t eg überbieg nod) [d^werer, alleg ^u retten, weil nid)t

[o üiele gutgefinnte ^^elfer ba finb, alg auf einmal erforberlid)

wären, ©o glüd(id) fid) aud) anfangg biejenigen [d}ä^ten, weld)e

nod) üer[d}ont blieben, [o t)atten [ie eg bod) nad}l)er um meleg

fd)limmer, wenn nun bennod) baffelbe ©d}irf[al aud) über fie fam;

eg warb il)nen immer [d)Werer, einen 3uflud)tgort ^u finben, weit
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bann fd^on [o üiele ^äufev gevftort unb bie übrigen faft gan^ an-

gefüllt Jcaven, eö wax bann aud) gewö^nlid} bei il)nen felbft fd)Dn

eine 5)^enge fremben Jpaugratljg au§ ben frütjer abgebrannten ©teilen

jufammenge^äuft, iüeld)eg bie Slrbeit nnb bie @efat)v, iljr eigene^

3U verlieren, üevmel)rte, ja jnlci^t war noc^ bajn aüeS ?5n^rwevf

ton ben grangofen in 33efd}lag genommen, fo 't^a^ üielen nur bas

langfame ^lußtragen mit ben |)änben übrig blieb . . .

3tm ©onnabenb, ben funfjetjnten Sanuar luar in ^pamm ber

le^te iBranb, unb biefer, in 3(b[id}t ber llmftänbe, bie il)n begleite^

ten, ber graufamfte. 3Rnr \cd)§ ©tunben üort)er luarb er angefagt.

Sugleid) 3ogen ftd} bie fran^ofijc^en Srup^jen üom legten geller

nad) ber ©d)eibung ganfdien «i^orn unb |)amm gnrürf, Rauten ha bie

großen ^äumenieberunb mad)ten [tarfe Sevljacfe quer über bie 2-anb=

[tra^e, 3n)i|d)en .prn. 3. ^p. Diüd'er unb 6pilfeg Jpäu[ern. ©aburd^

roaxh ber 2Seg in furjem fo gefperrt, ha'^ bie armen (Sinniot)ner,

beren 2Bot)nungcn abbrennen follten nnb bie il}re ©adien nad)

^orn t)in flüd)ten mollten, faum bamit burd}fommen fonnten. isiele^

blieb o^nebieS ^urüd, lüeil man nid)t bie Seit ^atte, e§ gu retten;

vieleg blieb im @d)nee unb (5iS auf ber ©tra§e ober in ben .spöfen

fielen unb nmrbe nad}^er, ba bie 33efi^er »erjagt waren, üon ben

©olbaten 3erfd)lagen, oerbrannt ober geraubt. 2)ie foftbarften

@d}rcinfe, 6i}linber, Slifd}e unb ©tü^le ang einigen @artenl)äufern

l)atten bieg ©diidfal, 5erl)auen unb gu ^rennt)ot5 gebraud}t ju

werben; ebenfo aud) bie 93iobilien ßon geringerem SBertt), bie aber

il)ren weniger reid}en 58efi|ern ineneid)tnod}nötl}iger unb lieber gewefen

waren. SSieleS üon jebem 3Sert^ Derbrannte aud) fogleid) mit ben

Käufern felbft. 3n einer ganzen 9?ei^e fleinerer SBo^nuugen neben

Jperrn Potjgcnborf aber war biefer 33ranb gar nid}t angefagt; bie

geute ba blieben alfo für fid) gan^ rut}ig unb Dl)ue etwa§ wegju^

f^affen, big fie auf einmal oon ©olbaten anfgefd}recft imb unter

©to^en unb ©dalägen burd) bie Apintert^üren fortgetrieben wur=

ben. "iV^n fid) ba nun bennod) in ben fleinen ©arten, weld)e l)inten

an ber Sln^o^e lagen, etwag tjerfpätete, fei eg aug ©ntfräftung

uni) ©d)recfen, ober um nod) einigeg oon feinem .pangratt) ^^u

retten, ber würbe nad)t)er nid)t burd) ben 23erl)arf getaffen, unb fo

mußten ciiele 5]Renf(^en, unter anbern ein fed)gunbneun5igjäl)ri=

ger wot)l^abenber @reig, unb mehrere Äranfe unb fleine itinber

bort bie ganje 9ftad)t im (5ife liegen bleiben. ?^aft eben fo l)art

»erfuhr man in ^perrn .^oggcuborfa unb Älocfmanng J^viufern.

2
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33e{ben lüav bie 35crf{d)eriini3 gegeben, ba^ [ie u{rf}t me^r 311 benen

geborten, iueld)e abbvemieu lüürben; bei S^ni. pogtjcnborf beftellte

[{(^ fogar nc»d) gwei Stunben yorl)er ein fran3D[i[c£)er Dffiäier ein

geirärmteö Simmev, 5(benbe[fen nnb 9kd)tlager. ©er gute alte

93^ann fa^ bal)er wüd) gan^ getrcft mit feiner ©attin am Dfen,

alö man fd}Dn auf feiner 2)iele ein grD|3eg weiter anmachte, fo ha^

beibe faum nur fid} felbft f(üd)ten tonnten. 3(ud) ^err Mod=
mann {}atte in beruhigter 3uüerfid)t aufgel)Drt, feine @ad}en

auöjuräumen, unb bereite fein S^anä üerfdjloffen , ha fielen auf

einmal @d)üffe l)erein, genfter unb 2^l)üren lüerben eingefd}(agen

unb er mu§ fid} mit feiner ©attin eilenbS entfernen unb

atleg ben flammen überlaffen. — 3(ud) gegenüber in bem .paufe

ber grau ©i^nbica 5)latl}fen n)arb gar nid)tg gerettet. — -^ur^,

biefer Sag n^ar, in ^(bfic^t beffen, luaS in ben ^^äufern üevtoren

ging, nnb wag einige babei perfmilid) litten, nad) allen vorigen

bod) ber traurigfte. ©ro^e, foftbare ©ebäube würben ha jerftört,

tt)ie befonberg ^prn. 33erenbergg unb ^oc|i]cnbürfs, au^er üielen

anbern fd}önen unb guten ©arten* unb 2Öol)nt)äufern; and) ein

ücr^üglid) gut eingerid)teteg großes ganbt)aug l)inter ber ^ird}e.

9)lel}rere g-amilien, bie fd)cn frül)er il)re 2ß0l}nungen üerloren l}at=

len, würben l)ier gnm 3trieiten=, brttten=, ja gum üicrtenmal üertrieben,

3. ^. ^r. 33and"g, ücrfd}iebene üon ben 5Diei)erS auä .pamm unb

ber Sanbüogt 33urmefter. @ö war ein 3lbenb, — ber 23ranb fing

gegen adjt Ul)r an, — beffen 3lnblic! nidjt entfe^lid}er gebad)t

werben fann. 2)ie erleud)tete @traf3e üdU auf^ie^enber mit ©trül)=

büfd}eln befterfter Srup^^en, ba3Wifd)en bie armen, belabenen unb

feudienben (5inWL">l}ner unb bann gro§e unb fleine ©ebäube an

beiben Seiten in lid)ten flammen, bieg ^ufammen erfüllte bie (Seele

mit (grftaunen, Unwiöen, ©raufen unb ©c^merg.

SSon nun an ftanb unb ftel)t and) jel^t nid)tS mel)r tion bem

ganzen, großen unb fo ftarf angebauten ^pamm, alg bie oerwüftete

Äirdie, fünf .päufer unten am ^pügel berfelben, ^rn. .^panfenS 5-abrif=

unb ©artenl)aug unb ^prn. diücferg ©artengebäube nebft ^prn.

^ilfeg 3Wei 2Bo^nt)äufern gegenüber. iHtleö übrige, gang nal}e an

üierl)unbert .päufern unb 2i>ot)nungen, ift niebergebrannt.
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3n bem beigegebeiien „93erjei(f)m§ ber gerftorten unb abgebrannten ®e=

bäube in ^amm" l}ei|jt e« S. G2 unter

„85: >prn. ^ogcjcnborfs fet^v cjrc^eg, einem @d)(Dffe

ä^nlidjeS unb fd)cne§ ©artengebäube, nebft einem befon=

beren großen ?anbl)vinie unb cinbern ^^ebengebäuben. —
5n ben Sauren 1799— 1801 I)ielt \idj ^ier bev befannte

53iini[ter Subn^igg beö 16ten, SBarcn be SBreteuü auf, alg

ein id)x menfc()eutreunb(id)er ©reig aKgemein v3efd\i^t."

unb ©. G3 „Stuf bem ^antmer=S)eic^e . . . (äin ^anbl)au§ ju ^rn. |^Dgc5en=

borf'ö 8anbe get)üng."

3lu§: 5Reue (S;f)rcnif i^cn .^amburg . . . bi§ ^um 3af)re 1819. 55erfa§t wn
^riebr. ®ott(. 3 i"'»' er mann, 5prof. am 3cf)anneum. Hamburg 1820, ©. 666.

. . . 3n ben Subel ber ^peqen, a(ö bie Befreiung ber @tabt

erfclgte [Gin3ug 53eiinigien'ö 31. dTm], mild}ten [id} ber t)erben

(Erinnerungen inele unb ber ^licf fiel büfter auf bie ©räuel, wel(^e

in [d}recflid}en Spuren nod) öDrf)anben waren, ©aüouft '^atte

ber 3{d}tung, bie ben S^iMfergele^en gebü()rt, ben legten Sto^ üer=

fe^t, alö er ber bringenben ©elbnot^ abguljetfen, bie ^amburvgifdie

©an! raubte, in ber 5]ad)t üom 4. auf ben 5. 5^oüember 1813.

©er (Bdjai^ l)atte nod} 7,489,343 9Jif. 12 ©d)i((. 6 %)\. betragen.

3n ber @tabt iimren unter ben fran,5Dfi|d)en Siruppen bie efetften

(2eud)en auggebrod}en unb mand}er 33ürger unb (Sinir>ol)ner burc^

5(nftecfung mit ^inweggerafft werben. 2)ie @tabt in 33elagerung§=

5u[tanb 3U verfemen, t)atte ber ?0^enfd) in unmenid)Hd)er .^cirte ben

gan3en .»pamburgerberg, bie 2Sof)nungen unb (Marten[)äuler r>cr bem

©ammtt)Dr, auf ber anbern (Seite im S^orfe ^pamm gerftcren unb

abbrennen (äffen. 2)ie Firmen, weldje fid) nid)t mit t)inreid}enben

l*eben§mittetn üerfe^en Ratten, würben i'^rer ^abt beraubt, Uo^

unb VilftoS au§ ber Stabt getrieben, bem 23ert)ungern unb @r=

frieren entgegeugewcrfen : fetbft bie 2Baifenfinber, bie Traufen,

bie 2Bal}nfinnigeu würben ai\§ il)ren @d}ut3Wo()nungen, auy ber

Stabt üerwiefen. Die Äird}en unb @ctteöt)äufor (}atte man in

93^aga5ine unb Ställe üerwaubelt. 2)ie Strafen waren unwcgfam

geworben von ben aufget()iivmten .spaufen beg llurat^ö, unb yer=

peftenbe (Merüd}e, wie au« fiieid}engrüften, üerfünbeten ben 93cober,

in we(d)en bie Stabt jerfaÜen war.

5)ie (Eintreibungen, weld)e ©auLnift feit bem 30. 9}Jai 1813

gemad)t l)atte, bie Summen ber (Selber, weldje auf bie Strafe

2*
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Sontributicn bejat)!! Würben trareu, bie Safetgelber, ber ange=

[d}(agene 3Sert^ ber gerftörten .ipäitfer in ber ©tabt unb in ber

Umgegenb, enbltd) ber geraubte 23anf|d}fl^ lüerben ^ufammen auf

me'^r aU 37 9)linionen 93tar! Söco. ange[c^Iageu. 2)er ©efammt^

üerhtft, iüelcl)en Jpamburg üom 19. S^oüember 1806 bis ^um

30. OJJai 1814 burd) bie @eiualtl)errjd}att ber ^S'ran^ofen erlitten

^at, beträgt nad) üorljanbenen 9ted}nungeu 140 5Dlin. OJIart 5Bgo.')

Stuf beit UnglücfStag ber ^v-imilie, ben 15. Sanuar 1814, bejie^t fid) eine

©teile in ben uon ^poggenborff aufbewal)rten ^Briefen beö 3uge»bfrennbeö

i^on ©d)ifft)e(f, ^erbinanb 9tunge (©ot)n be§ 1811 üerftorbenen ^pviftcr

Sfiunge in 53illtterber bei Hamburg). Sie reid)en, fel}v rebfelig nad)

Sugenbavt, von 3()jctl)e!e ju 3l)3ct^e!e, uon Sübed nad) Hamburg (bann nac^

S^el)oe üon ber ltniüer[ität) gefd)rieben toon 1811 biö 1820, mit einer

großen 8üde (»cm 13. @ept. 1813 bi8 19. 9Jtai 1814) „iüät)renb ber un=

enbli^ unglüdlid}en unb angftüollen Seit." 9lm 18. 5uui 1814 |cbrieb Sflnnge:

. . . T)ie ©dn(berung^) aller ber un|äglid)en Reiben unb Un=

glücfgfälle, bie bid) unb beine Gleitern in biefem üert)ängni§üotlen

Beitraum bebrot)teu unb trafen, luaS tonnten fie anberS bei mir

erwerfen alö innige 23etrübni§ ? 3Son .^pauö unb .s^of, üom l)eimifd}en

^eerb, burd) jene 23arbaren mit ber unerbittlic^ften ©raujamteit

rerjagt, faum bie 331ö{3e beberfenb, o^ne @c^n^ unb Dbbad), ber

fd)redlid)fteu ,^älte preisgegeben, t)erumirrenb , biefer 3lnblid unb

') S3gl. 6. 3!Köndeberg, Jpamburg nnter bem 35rurfe ber granjofen,

180G big 1814. ^amb. 1864, ©. 331 unb 332 („50ian l)atte jnle^t ben

2ctar93erln[t ber Stabt bered)net anf 93,726,505 ^xci. 20 (5tö.") ®cianinit=

jnunne bcö in ber 'iPan! (gebilbet auö ben (Einlagen ber 33anf=3iitereffenten,

b. I). ber ^amburgifd)en ©ro^bürger, in Silberbarren aut ©onto: 31. ©oetbeer,

lieber Hamburgs ^anbel. ^amb. 1840, @. 57 biö 66) bamalö ücr^anbenen

unb üoni 11. S^DUember biö 17. Slpril barauö entnommenen ©ilberS betrug

5Rf. = ScD. 7,506,956, @d)ilt. 4 (f. 6. ^. ^iieljmöller, ®efd}. 2)arft. ber

©vcigniffe, lueldje uniljrenb ber 23lofabe ... bie ipambnrgifd^e 33anf betroffen

I)aben. .^amb. 1814, @. 112 — berüt)mte§ Sud) beS bamaligcn 33an!bireftor?0.

Ueber ben fpäteren (ärfat! ber SSanf (10 93iill. granfen in 500,000 g-ranfen

9iente: ©ertrag »om 27. Dctober ISKl) unb über bie geringe (Sntfd)äbigung

(33ertrag »om 25. 9lpril 1818) ber ipriüaten („nur fold)e "l'riüat-gorbevnngen

niareu anerfannt, für bie von bem franji.ififd}cn Sfegiment (5rfaj5 berfprod^en

war")
f. SOJöndeberg 6. 330, 332. 2)er Slueijc^ufj für bie 5i5ertl)cilung

ber ©eiber (30, bej. 60 p(5t.) fonnte erft 18. Sanuar 1827 anfgelöft werben

(baf. @. 333.)

^) leiber \vd1)\ verloren — 9iunge ftarb 1867, Wäxi 25, in Dranien=

bürg, ebeloö.
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ha^ ©d^aufpiet ber in S'tctmmen aufge^enben ^pütten, un'irbe [cE)cn

Beim rotjeften 5^aturmen[d)en ?[Rit(eib rege gemad)t f)aben, aber bie

bie ^pergen biefer cuttiüirten 33ampiire fcnnten lüeber bie S:l)ränen

ber 5!)Jütter ncd) bie 33itten ber ©reife ertüeidien, benn [ie [inb 311

©teiuen üert)ärtet. 3« .^unberteii famen bie il)rer ^)ütten luib

^abe beraubten f)ter an, unb Dt)ne innige 33etrübni§ fonnte id)

meine armen Sanb8(eute nid)t üorüber^ie^en [et)en, aber id) at)nte

in biefem 9(ugenblicfe nidit, ba^ bie Sleltern meineg ^rennbeö and)

noc^ bieie§ ©d^icffal in i()ren alten Sagen erleben mn^ten. Sie

bie ic^ nod) rut)ig nnb gnfrieben an i^rem Söo^norte glaubte, wären

batb anä) ein D|)[er ber Slprannei geworben."

3n einem fleinen 5Df?er!bücf)Ietn mit fitrjen (Stntragungen aitö beii Satjren

1811—18 finben liä) von gJ. felbft nur bie wenigen Sßorte:

1814

„15. Snnuar. 2)er ewig unüerge§Hd)e fd)rec!(id)e 5(benb, wd
nnfer ^ah unb ®ut, burd) bie frau3Ö[ild)en 23arbaren, ben

flammen preisgegeben würbe."



0ufief §(S}xcxex.

1820.

.^errn 6I)riftian 'i^oggenborff

5lbvei'fe ^errn 3tpot(}efer i5palfl)aüer

in

Hamburg b: 15 SOiap 1818.

5Rit 23erc|uügen ^ahe idj aus betnem Heben 33rte[e feemerft,

bvi§ bit bid) gejunb unb wcljl befiiibeft unb im ©anjeit mit beinen

l)äu6lid)en 3.^evl)ältui[len jufviebeii bift. 2)a^ eö bir übrigeuö in

beinern je^igen 3(ufent^alt§ = £)rte nid)t let)r gefallen unirbe, t)abe

id) mir im ücrauß gebnd)t; benn ber Unterjd)ieb in ber ganzen

iebenenjeife 5wil'd)en einem Dvt luie Jpamburg nnb einer fleinen

i^anb^Stabt ift ^u grc§, alg ha^ er nid)t, bel'cnberS anfänglid},

el}e man baran gewöt)nt ift, einen unangenel)men (i'inbrurf mad)en

mu§, befonberS irenn man, luie bu, üon ^sugenb auf in einer

großen ©tabt unter guten ?S'reunben unb 53efannten gelebt ^at.

'i£)od) bie^ ift üon unferem ^eben in biefer S5?elt ungertrennlid).

Söie oft irerben mx leiber burd) ben 2)rang ber Umftänbe au8

angenet}men 58erl}ältniffen l)erauggeriffen unb in anbere üerfe^t,

ir>orin luir unS nid}t fo bet)aglid) fnl)len. 2)ie (äntbe^rung eineß

fd}icflid)en unb angenel)men Umgangeg ift unrflid) eine Unanne^m=

lid)teit, bie id) gerne weggeräumt fel}en mögte, inbem id) eö felbft

gu gut lueif?, hc[^ ber Umgang mit gebilbctcn ^33ienfd)en, bei; benen

man nid)t nötl)ig t)at, jnm (*')efvräd) über bie i3cfd)affcnt)eit be8

2[\>ctter0 ober über bie gen)öl)nlid)en, oft fo unbcbeutenben 3tabt=

3^Jeuigfeiten feine 3ufliid)t ju net)mon um nid)t gan^ ftumm ju

bleiben, bie befte Sßür^e beö Vebenö ift. 3nbcffen fann man fid)

burd) ben Öenu^ ber fd)öncn ^Katur, befonberö aber burd) ta§
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2e[en angenet)mer, i^Dr3iu3Ud) aber nü^lid)er ^üd^er, woran eg,

lüie id) mit i^er^nücjen bemerfe, bir nid}! fe^tt, jiemlid} aushelfen.

33et) beinern bisher rü^mlid) bett)ie|enen ?5leiBe, barf idb bid) baju

ja nicbt erft anfpcrnen. ®u irei^t e§ ja redit gut, ha^ haS ©e=

ld)cift, bem bu bid) geiribmet t)a[t, nid}t nur einen weiten Umfancj

{)at, unb 'i)a\^, um etwag üor^üglidjeg barin ^n leiften, ein ant)alten=

be§ ©tubium erfcrbertid) ift, fonbern füt)I[t eö audi, ju meiner

öreube, wie anv3enet)m e8 ift, aud} luni anberen äBi[]enid)aften,

bie nid}t grabe 3U unferem 5Brob=(5nüerbe getjören, einige ^ennt=

niffe ju befi^en. 9hir ber 93bnn, ber fdjon in feinem 5üng(ingg=

Süter baf)in geftrebt ^at, etwag mel)r, a(S taQ @ew5[)nlid)e, 3U

lernen, l)at hk fro[)e ^(uöfidit, eineö guten i^i-n-tfommeni?. 33enutje

bat)er bie 3eit, wie bu e§ bist)er getl)an l)aft; fo wirb fie nid)t

nur fd)nel( yergel)en, fcubern aud} biefe jeMge (5ntbct)rung gefeKi^

ger g'^'^ubcn einen bleibenben Olutien für bid) t)abeu. ^püte bid}

öor eigentlicbem Unmut^. -Die^ ift eine @ift = ^f(an3e in beren

Dui^e jebeß 23liimd}en ber ^reube üerborrt. 3)er tref(id}e ®e((ert

jagt in einem feiner lieber: ©enie^e xva^ bir ©ctt befd)ieben,

entbe{)re gern wai^ bu nid^t t)aft. 5)ie§ ift wa'^re Sebeng = Sßei§=

beit. ??rc^er banfbarer @enu§ beffen, \vä§ unö bie 2?Drfet}uug

3utt)eilt, unb ber fefte ©laube, baf; ha^, \va§ fie unö uerfagt unb

wir Dt)ne unfere @d)ulb entbehren, unö nid;t gut fei;. SSenn id)

bir auf irgenb eine 3(rt nül3(id} fepn fann; fo fei; oerfid)ert, ba^

id; eg mit üBergnügen t[}un werbe.

2)eine 23riefe werben mir immer fe^r angenehm fei)n. 5^ur

muf? id) bid) bitten, eö nid)t a(ö 53tangel an ^i'eimbfdiaft für bid)

anjufet)en, wenn id) ioiiijz ni(^t jebeömal)!, ober nur furj beant=

Worte. 2)oc^ bu wei^t eg ja wie beid)ränft meine 3eit ift, unb

wie wenig 93iu§e mir bei) meinen ©efc^ciften unb »ielfättigen 5öer=

binbungen übrig bleibt, unb wirft oon felbft bie^ als bie Uriad)e

baoon aufel)eu.

Unb nun lebe wot)l. bleibe immer brao; fo werbe id) mid)

ftetg gegen bid) beweifen al§

bein

bid) l)er3lid) liebenber Dn!el

S. 3. @d)reier.



— 24 —

9(n

bcn Studiosum 3- ®- ^oggenbcrff
alte 3acDbg=(Stra6e ^o. 93

SSerlin.

^amBui-g b: 4 Sulp 1820

Sieber SSetter

(5g fe'^It mir in ber Z^ai an Seit unb an Suft, über bie 5lu8=

fü^rbarfeit beiner ^(vine mic^ in n^eitläuftige 2)isfuf[ionen mit bir

einjulaffen. 5(([o fur^ ^^ur <Baä:je. dlad) meiner 5(n[id)t fü{)ren

fold}e ni(^t gu beinern ©Hicf, baö {)ei^t bat)in: ba§ bu anftänbig,

D^ne 33ei)f)nlfe, bid) ernähren fannft, üie(met)r nnirben |old}e einen

fe^r bebeutenben ^often^^^difnmnb erforbern, unb wenn biefer n)ä^=

renb 3 3at)re gemad)t nnire, bod) nod) erft eine fe§r ungeiüiffe

5?(ue[id}t gu irgenb einer ^fnfteOung iüüt»cn bu (eben fcnnteft, \\ä)

eröfnen. 3d) bin gen)ol}nt nad) @rnnbfä|ien ^u ^anbetn. ©eigen

biefe unirbe id) aber t)anbeln, lüenn ic^ etiüag unterftü^te, luag nad)

meiner lleberjeugung nid)t gefd}et)en mü§te. Sdfc mu§ ic^ 2)ir bie

beftimmte (ärflärung geben, ba§ bu l)ie5u üon meiner ©eite auf

feine Unterftü^ung red)nen fannft. ©eine üante [Äröger], ber id)

beinen 53 rief foiuo^l alg biefe meine ^^(ntmort barauf, mitgett)ei(t

^ab^, benft barüber eben fo mie ic^, unb t)at mir aufgetragen,

bir bie^ ^u melben. 2)ein Gigentt)um beträgt t)öc^[teng (Scurt.

VL: 2000. — 5S"inbe[t bu eS für gut, biefe, njetc^e in ber ?^oIge

bet) einer fid) öarbietenben @e(egenl)eit jum 3(nfangen eineö nü|=:

Iid)en 33reb = (ärmerbee bienen fönnten, für Erlangung gelel)rter

Äenntniffe rmb ber ba^u n5tl}igen (>)erät^fd)aften anjumenben; fo

l)ängt bie^ Don bir ab. 9lnr mu§t bu unffen, n^cücn bu alg=

bann (eben unÜft; inbem bag 33prl)erangefül)rte, a(ö eine mot)(=

über(egte fefte (5rflärung ddu Seiten beiner Slante unb ber meinigen

vtow bir angelegen werben mu^.

5)a^ Jpr. ^. auf unfere marme ®mpfet)(ung nid)t me'^r ^M-
fid}t genommen ^at, ift mir nid)t angeneljm. Snbeffen ift bie^

nid)tg ungen''öl)n(id}eö unb wirft hn berg(eid}en (2rfal}rungen mo^(

(eiber nod) oft ju madjen @e(egenl)eit ^ben.

2)a§ eö bir mü^( ge^en möge, münfd)e ic^ üon .^er3en.

3. 3- ©djreier.



Ilnnafen.

23erlin 16 mäv^ 24.

(5uev 2öol)lgebcren

beeile id) mid) ^ierburd^ ergebenft anjugeigen, ha'^ id) burd) ben

unerwarteten Stob be§ ^errn ^H-pf. ®i(bert üeranta^t bin, meinen

l'c^on früher gefaxten ^(an, ber .^^rauggabe einer ^t)p[ifaUfd)=

d)emijcben Seitfc^rift, je^t in SBirffamfeit treten ju laffen.

©a eö ittbe§ fcwc^t für ha§ ^riimtintereffe, als aud) für ba§

allgemeine ^efte ber 2Bi[fenfd}aft fd)äblid) i[t, wenn bie fd}Dn be=

[te^enbe 3a^l üon Seitfc^riften iiermet)rt mürbe, fo ertaube id) mir,

S^nen burd) ©egenmärtigeö ben 33crfd)lag gu einer ^Bereinigung

3u mad)en, burc^ meld)e baS üon mir beab[id)tigte Unternet)men

mit ben früheren @ilbert[d}en 5lnnalen ^u rerbinben, unb erftereö

an bie «Stelle beg le^teren ju fe^en märe.

2)ie beftimmte 58er[id)erung beg iperrn ^rcf. ^öergeliuö feine

3lrbeiten auöfc^tie^lid) nur in bem üon mir rebigirten

Journale erfd^einen ju laffen, fomie bie völlig gleid)eu @e=

finnungen ber .f)erren ^rofeffcren 5!J?itf(^erlid^ unb J)iofe, unb

ber f^mebifc^en G^emifer Slrfcebfon unb SÖonSborff geben

mir bie ©emi^^eit gunäd^ft hzn c^emifd}en 3:t)eü beö Sournalö auf

ben erften 9tang erhoben gu fet)en.

6ine ä^nlid^e 3:^etlnal}me ^a))c id) üon ben fämmtlic^en

^^t)fi!ern 33erling erhalten; namentlid) werben ^err Dr. unb

^Ifabemifer ©eebecf fowie ^err '^rof. ßrman baffelbe fräftigft

forbern; auc^ wirb .sperr üon 23 uc^ feine bie 93?eteorologie unb

p^pfifalifc^e ©eograptjie berüt)renben Slrbeiten bem Soutnale gu

5l^eil werben laffen.
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Sugleid} ift eg mir geftattet, bte Slrbeiten ber ptjpftfalifc^en

klaffe ber Äonigl. 3(fabemte ber 2ßi[fen[c^aften l)iefeI6[t, aug^ugg^

ireife für ba§ beabfid^tigte nnteruel)men 311 benu^en.

9^eben biefer reid)en Unterftü^ung üon Driginatauffä^en werbe
iä) bie üor5ngHd)en wirbelten beg 3(uölanbeg [d^ueUer aU auf bem
geiuöt)ul{d}eu 3Bege erf)alten, unb ^u biefem .Biuec! l)at .perr

Dr. ©uftau JRofe, unter 23ermttte(itng beg 4')errn üon ^pum =

bolbt, [d)on in ''3)arig für mid) bie ba^u erfcrberlid)en §Ber=

binbungen angefnüpft. 3(e^nlid}en aiefuttaten fel}e id} burd) ben

beüDr[tc()enbeu ^^(bgang beg erfteren md) (Snglanb mit gleid)er 33e=

[timmt[)eit aitg Bonbon itub (Sbinburg entgegen, je ba§ bie n)id)tigen

Unter|nd)ungen 33rew[ter'g -unb anberer britttfd)er ^I}i)[ifer, ftetg

aug erftcr Quelle belogen irerben.

3d) glaube bat)er in bem ©taub ^u fei,m, in i^erein mit ben

litterarifd)en -pülfgmitteln bie ^Berlin in einem fo großen 93iaa§ftabe

barbietet, ber beüorftet}enben 3eit)d}rift bie 5Bielfeitigfeit unb bie

®ebiegenl)eit geben ju fönnen, bie ber je^ige 3uftanb ber $Öiffen=

fd}aft nötl)ig mad}t.

/^inben &\v. Slßcl^lgeboren fid) nad) biefer furzen 5tugeinanber=

je^ung meineg '^^Haueg geneigt fid) mit mir in iBerbinbung 5U fc^eu;

\o bitte id) mir mit umgel}enber ''^oft ^si)xm begfalfigen (äntfd}luf;

mit 5öeftimmt§eit erfennen ^u geben, ba id) fonft nic^t um^in fonnte,

meine anbenneitigen 5Ibfid}ten ferner ^u »erfolgen.

(äw. 2Bct}lgeboren tonnen übrigeng üerfid)ert fei)n, ba§ id) jeber

33ebingung eineg foliben 58ertrageg ber bie bei)ber[eitigen 3fted)te

fdiüijt unb bem llnternel^men foivo^l feine Sauer atg feinen inneren

äi^ertl) fid)crt, mit iBereitwilligfeit meine (Einwilligung geben werbe.

9)Iit ,g)od)ad}tung

ber S^rige

3. 6. ^oggenborff
Dbferuatov') an ber ^gl. 5lfabemie ber SBiffenfd^aften

Sinbenftra§e ^o. 87.

') 9Iarf) ^^rof. Jralleö Xoic war wn ber Stfabemie bem „tiiefigcn ^-l^rbat:

gelehrten )\i." Dfteru 182;5 taS> 5^id) bei iiicteLU-cIoflijd}en 5i3cobad)timgeii gegen

'Ik'jug üon "iOÜ .Il)alern (com 1 3^in- ^il^) übertragen unb baburd) für feine

ändere banialö fe^r bebrütte Sage einigermafjen 3(bt)n(fe gcfd}affen lücrben.

5!llö „Dbferuator" ber Stf. wol^nte er oben frei auf bem 3;i}urm ber „alten

SterniDarte" nodj alö fungcr (;i-l)emann biö Dftern 1835. 3113 ©ntfdjäbignng

für bie toertorene 2Bol)nung bejog er feit Juli tk\ci ^ai)vcä ein iä(;rlid)cö

„9)^iett)öquantum" vcn 300 3:t;alern.
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J^errn Dbjerüator ^ccjgenborff in 3?erlin.

2et|)5i3, beu 18 gi^ävj 1824.

^\t bem fc^mer^Uc^ften Sebauern üevfe{)le id) nid)t &\v. 5löol)t=

geboren ben gan^ uneriüartet fcf)neU burd} eine 93tagen= unb 2)virm=

entjünbnng ^er6eigefül)rten Slob unfrey tvcfflidien Dr. ^H'of. ^ilbertt^,

meines langiäE}rigen vertrauten ö^eunbeS an^u^eic^en. Ü?etrauern

@ie mit mir feinen ^Bertuft, ber ber 2öi[fenfd)aft, feinen 3at)h*eid)en

grennben beS 3n= unb sHu§(anbet% feinen ä>eramnbten, unfrer

Uniüerfität unb mir feinem !i>erteßer fo leid}t nid}t luieber ganj

erfe^t n^erben bürfte!

®ie 2innalen ber *^[)pfif unb ber vl)iififa(ifd)en

(S^emie finb für ben i)(ugenblicf if)reö mel)r alö 25jä()rtgen &ie=

bacteurö beraubt, hüd) bin id} feft entfd}loffen [ie fort^ufetjen, lüie

id} ben 9)ianen meineö üereiüigten S'i^ennbeg, feinen inelen ^-reunben

unb Sperren 50Zitarbeitern an biefem, id) glaube mit ^ied)t ju ben

bebeutenbften ju ^äi^teuben beutfdjen peviobifd)en 3.l>erfe unb bem

bemfelben eine fo lange Oieit)e luni Jabren ()olb gebliebenen *'J.''ubli=

fum, ber ?5'Ln'berung beö 3:i>al)ren unb (V)uten in ber JCHffenfdmft

fdjulbig ju fepn glaube. 3d} su^eifele feiueöuiegö, mid) batb mit

einem ber @ac^e ganj geiriad)fencn, bem feel. ©ilbert mürbigen

5Rad}fc*lger in ber l^ebaction 3U ueveiuigen unb glaube mir fd)mei=

d;eln ^u bürfen, and} Gm. 2A>cl}lgeboren ireuben giitigft bae 2Öol)l=

moffen unb 33ertrauen auf bie neue ^iebacticn übergeben laffen,

mit bem ©ie bem braten !?(bgcidnebeuen fo freuublid) entgegen^

famen. 0?eid}et mir ber ^trei^^ ber bi0l)erigen ?^reunbe ber '^Innalen

ferner t^citig mittoirfenb feine .spanb, foll bieg fc lange fc^on rül}m=

lid) beftanbene, \V)ü^i national 3U nennenbe nnternel)men ferner

fräftig blül}en unb gebei[)en unb gefegnete ??rüdite bringen allen

bie 3:t)etl nel)men am isorfdireiten in evnfter t)el)rer Söiffenfd^aft.

2)er U^ 3ur |)ätfte fertige 16 te (76 te) 23anb mirb inter=

imiftifd) burd} .perrn ^H'of. 93lol(meibe, meld)er baei ^)tebactiLm^=

gefd}äft fd)on mef)rere 93?ale bei> '^Hbmefeut)eiten bcü feel. öilbertg

auf 3{eifen beforgte, ju Gnbe gefül)rt, il)n foll eine furge 33icgrapl)ie

beö Sseremigten fd)lief;en unb ift'ö irgeub möglid} fein Portrait

beigefügt merben, eine id) glaube, allen bencn bie i(}n fanntcn,

lüitlfommene &ciiK unb ein mürbiger <Sd)lu^ftein für feine met)r

alö 25|ät)rige in 76 iBäuben entl)altene fd}riftfteUerifd)e S:t)ätigfeit.



— 28 —

Ob mit ber neuen Oiebacttcn ber 9(nnalen einige ben üielen

ftc^ barlnetenben (Stoffen angemeffene ©riüeitevung gegeben luirb,

wie ber 33erett)igte mit mir längft fd)cn ir)ünfd)te, wage id) nid)t

in biefem !?lugenblic!e genau ^n beftimmen, würbe aber mit bem

Iebl}atte[ten 2)anfe jeben SSorfc^lag aufnel)men, ber ba^in ab^wecfte,

bem ©an^en bie mögli(f)fte 3So(Ifcmment)eit gu geben.

2)en 20 Wläx^ 1824.

(äben entfd)lD[fen £)bigeg an ©w. 2ÖDt)(geboren abge'^en gu

laffen traf 3()r 2öertl)eg i^om 16 b. 5!J?. ein unb bewog mid} i?lnt=

Wort auf l)eut ^u t»erfd)ieben. 3u meiner großen ^reube befud)te

mid^ überbem geftern and) noä) .^err Dr. %. Jpoffmann auö S^aU^,

ber Jt)uen permnt^Jid) gleidj^eitig mit mir [d)reibt unb üieneid)t

3l)nen mand)eg lu^n mir {)ier nidjt berül)rte nä^er beleud)tet. 3(^

bemerfe Sl)nen l)eut nur in aller Äiirge ba§ id) 3^nen für S^ren

5?(ntrag a(S einen ©ewei§ 3^reg fe^r [d)ä^baren si^ertranenS auf=

rid)tig banfe, ba^ id) nid}t abgeneigt bin mit 3i)nen nät)ere 23er=

^anblung angnfnü^^fen, wenn ©ie bie .^Öffnungen bie @ie mir für

bie 3u ertangenben 33ei)träge unb 93litnnrhingen eröffnen unb bie

.perr Dr. .^poffmann mir t()eihüeife beftvitigt erweijen; ha^ id) inbe§

überzeugt bin perfönlidieg (Jonferiren über alte bie 3(nna(en be=

treffenbe nä{)ere 5{ngelegenf)eiten ift nött)ig, n)e§t)alb id) ergebenft

anfrage ob Sie geneigt wären mid) t)ier ju befudien?

2)ag wann unb wie überlaffe id) S1)nen ganj, unb erbiete

mid^ mit 33ergnügen 3t)nen angemeffe§ Dedommagement für bie

baburd) !)erbei)gefü^rte Soften ju gewä()ren, wenn wir un8 nid)t

einigten. 3c^ t)abe geftern .perrn Dr. .^poffmann beöt)alb baö

^^ä^ere fd)on eröffnet unb gebeten, 3l)nen biefe meine ^itte ju

beftätigen.

3t)rer gefälligft umge^enben Stntwort entgegenfe^enb mit wahrer

^Dd)ad)tung

@w. 3ßot)Igeboren

ergebenfter

3. $(. 23art^.
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S3erün, 22 mäx}, 24.

Sßo'^lgebornev .perr

Snbem id) St)ven gerechten ©djmev^ über bag 6^in[d)eiben beg

^pvn. ^rof. ©ilbertg üon ^ergen ttjeife, nel}me id) mir ^ugleid) bie

^rei)t)eit 3t)nen auf ben 3nt)alt 5^i'e§ vom 20ften bativteit ©d)rei=

Beng, fcgleid) meine 3lutiüort ^u^ufteneu , ol)ne erft bie 9^ad)rid)t

beä .perrn Dr. ^pcffmann a&3un)arten, ha bitrd) [ie im Sßejentlid)en

mein 6'ntfd)lu§ nid)t gevinbert lüerben bürfte.

9)^ünb(i(^eg (5on[eviren ]o fet}r e§ and) gut ^efdileunigung

ber fravglidjen ©egenftänbe bient, fd)eint mir 3uuäd)[t nid)! erforber-

lid|, ba id) bie Ueber^eugung {)abe ba§ bie .fiauptpunfte unferer

Einigung [ic^ flarer unb be[timmter auf fd)riftlid)em SBege üer=

^anbehi taffen, unb üor bereu be[initir>er (Sriebigung id) mid) un=

tnoglid) auf ba§ SBeitere eintaffen !ann.

3d) mu§ e§ alfo ncd)ma(g iüiebert)Dlen, ba§ id) feften SBiKenS

bin, mit Unterftii^ung ber 3!>nen genannten (5t)renmäuner, eine

neue unab[)ängige Beitfc^rift für (5t)emie unb ^H)i)fif t)eraug=

jugeben, unb id) biete e§ 5I)neu guüor an, iold)e in 3t)ren i^erlag

gu nel)meu, bamit itcHifiDnen imb uunötl)ige 33ertiielfä(tiguugen

üerl)inbert iüerben.

2)ie Söebingungen ju biefem ltnteruet)men | ollen auf folibe

©runbfä^e gebaut fepu, unb namentlid) würbe id) ben ^unfdieu

St)nen unb S^xn. ^rof. ©ilbert beftanbeuen j^ontract, weld)en id)

uid)t fenne, at§ 23afi§ bei) bemlelBen annel)men, wenn @ie mid)

burd) eine beglaubigte 3lbfd)rift üon bemfclbeu in Jlenntni^ feilten.

3d) mu§ bemerfen ba§ über bie Sieellität ber mir gu meinem

Journale jugefagteu !öerfid)erungen feine Ungeiinf3l)eit {)errfd)t unb

ba^ wenn barüber bei) 5t)nen Bweifel obwalten folltcu, id) e§

3t)neu überlaffe, fid) bei; ben mit 5^amen aufgefül)rteu ^33iännern

ein SBeitereg gu erfragen, ©ie mögen übrigens in ber t>on <prn.

^rof. öiofe ge[d)e'^enen unb näd)ften§ gegen jeben etwaigen 5)rucf

formlid) proteftirenben Oxeflamation, feiner, Aprn. ^^rof. 93tit|d)er=

lid)§ unb 5Ber5eliu§ 3(rbeiten, fo wie in bem 'Sdjreiben be§ .iprn.

Seopolb üon 33 ud) au .f)ru. ""Prof. 53collweibe eben[owol)l einen

(ärweig ber 333a^r^eit meiner ^^luöfagen al§ ber Unabänbcrlid)feit

meiucö @ntfd)luffeg erfennen.

Snbem id) ber ruf)igen Ueberjeugung folge ba^ feiner, ber
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bviä iiial)re 2Bcl)( ber 2Si[fenid}aft einem etiimtvjeu momentanen

23cvt()ei( üDvjiel)! unb ber entfd)lD[fen ift, fid) bem Söevfe auf

läncjere 3ett mit cjan^er ilraft 5U unbmen — anbevg in 23ebinv3un=

ßen einlaffen fann alö [cld)e bie t(}m guDor t»üntv3e Unabl}äni3i3!eit

nnb alleinige ä>evantwcrtlid;feit über bie Sßat)! ber ©ecjenftänbe

3ufid}ern, l)abe id} l}ier meine -^(n[id)ten cl)ne 9türf()a(t au§3e|prod)en.

©a^ nnr bei) einem fotd)en 3]ert)ältni[[e ba§ Unternel)men C5ebeit}en

nnb 3(d)tnnc5 in ben ^(uvßen beö C}elel)rten ^Hiblifumö erlangen fann,

ift unjertrennlid) bamit yerfnü^">tt.

@ö nnivbe mir leib tl)un, luenn [id) bie mit (äiu. 2ÖDt}lc5eborett

ancjefnüi^ften 23ert)anblun3en luieber ^erjdjlagen iollten; bod) mu^

unb werbe id) fie augenblirflid) abbred)en, luenn [ie nid)t im obigen

®ei[te gefü()rt irerben fönnen. Sd) mnf3 alfo (ä\v. Sßo^lgeboren

l)ier inftdnbigft erfud}en mir über bie genannten ^^unfte eine befini-

tiüe ^eftimmnnvg mit nmgel)enber |k^[t ^nfommen 5U laffen.

Gine nnentjdjiebene unb üer^ögerte ^^(ntircrt luirb mid) nöt^i=

gen bcn ä^erlag meineö Sournalö einer üon ben {)ie[igen 23ud)=

l)anblnngeu unüerjüglid) 5U übergeben nnb baffelbe burd} -^(n=

fünbigung jnr öffentlidjen j^enntni^ bringen 3U laffen.

ipDd)ad}tungSüon

ber 5{)rige

3. 6. ^oggenborff.

Set|)5ig, ben 27 9}^ärj 1824.

Sn§ fd)utbige nnb frennblid}e ^Intwort auf (Sw. il^o'^lgeboren

gee'^rte 3itfd)rift üom 22 b. W. erlaube id) mir folgenbef^:

1) luirb 3l)nen burd) bie 3l)nen ol)ne Siueifel inbeffen ein=

gelaufene Oiad)rid)t unb ir»eitere ^(uöeinanberfoljung be§ .f)errn

Dr. .^poffmann in ^alle wol)l bentlid) enniefen fei)n, baf^ id) burd)

meine wenigen leisten @ie ^n per[önlid}er 6onferen3 mit mir ein^

labenben o^ilen nid)t gemeint mar, St)rem '»^lau eine anbere 'Xid)-

tung ju geben; jouberu baf3 ba 3't)r erfter 33rief mit .s^errn

Dr. ^'loffmann'g 35efnd)e jnlammcnftimmte, mir 3l)r C^'ntgegen^

tommen feinegwegeß ein unanlltommeneö mar; £ie fenneu mid)

ntc^t unb galten mid^ üielleid)t für anberg alö id) mirflid) bin,

barum fann id) 3l)nen nid)t r^erübeln, menn ^te mit mir uer=
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t)anbeln wie mit bem erften 6e[ten 5Bu(i){)änb(er, ber St)nen bet)

einem literarifdjen (?ntiuurfe bec}ev3net. S5>ie id) ^^errn Dr. .<poff=

mann fcbon geäußert, fc iüiebert)c(e id) aud} St)nen, ta^ xä) mid)

in meiner (nidi^öinblenfdjen (Sarrieve ^odM"t cjtürfUd) :preil"e mit aKen

meinen lauteren inniijft freunbid)a[tlid) revlninben ju fepn, ba^ id)

eben barum beg guten ©ilbertw 2^eb fo fdimerjlid) bebauere lüeil

mir in if)m ein ?vreunb geftorben ift unb ta^ id) nnenblid) gern

get)ort t)abe, n.ne ^^err Dr. .spojfmann mir yer[id)erte, ha'^ gervibe

ein fcldieö 3>er^ältni^ fic^ mir in 5t)nen fel)r balb tüieber erje^en

anirbe, menn ic^ ©ie erft näfjer unb bamit ben bieberen, "Rumänen

93iann fennen lernte, ben er mir Iebt)aft in 5§nen fdiilberte. 2)a=

t)er atfo infonberbeit meine Sitte an (Sie ^ierf)er ju femmen, Db=

ttjot)! aud) barum, meil id) mit bem beften Söitlen in biefem 3(ugen=

blicfc nid)t i^cn f)ier lüevgen 5läbe ber 93Ieffe unb anberer über=

^äufter -i}(rbeiten fort fann (ircire eö »Sommer, «Sie ^citten mid)

id)on feit 8 2;av3en bet) [id) gefe^en) unb weil man in einer 33iertel=

[tunbe met)r abl|.n-id)t a(§ in einem t)a(ben S^age cerrel^umbirt. Sie

^aben meine gen)i§ f)er3(id) gut gemeinte 6in(abung refüfirt, \va^

id) aufrid}tig bebauere, unb fe{)e id) mic^ frepHd) nun genötl)iv3t,

S^nen in aHer Äürje fd)rittlid) mit5utl)ei(en , luaö id) fel)r gern

münblid) weitlciuftiger mit S^nen abge^anbe(t f)citte . . .

(folgen (5m3elf)eiteu.)

ergebenfter

3. St. Sart^.

^Berlin 3 St^jril 24.

SBo'^IgebDrner .sperr

Stuf (Srv. SBcf)lgebDren geehrtes (Sd)reiben ucm 27 9)?är3 wcU

d)e§ mir unterm 31 93iär5 rid)tig ^ugefcmmen, erlaube id) mir bie

nnd)fte^enben Slnfid)ten mit5utl)eilen, t)Dffenb »Sie werben (Sid) 'i)a=

burd) überzeugen, ba^ mid) feineSwegeg eine fold)e Oiüdfid^tölofig^

feit bel)errf(^t, atg üielleic^t mein ücriger 23rief St)nen angebeutet

gu t)aben fd)eint.

2)a§ bei einer 3flid)teinigung 3Wifd)en unf^ nnenblid) üiele

unangenet)me (Störungen eintrciten, ift eiuleud)tenb unb beftimmte
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mid) äuncid)[t ©tt). Sßo^tgeboren ben früheren Eintrag 5U tl)uu; ha^

inbe^ ein burd) bie 93l{tiü{r!ung fo üieler achtbarer 5}tänner neu=

begriinbeteö Souvnat [et}i- iüd^I feinen f>la^ bet)auptet ^ätte, fd}eint

mir eben \o frei; yon attem 3ii^eifet 5U fepn. ©ie Sbee, meine

Ävafte 3unäd)ft bem ntterarifdjen 3:^eil ber S'i^iffenfdjaft ju njibmen,

t)abe id) jebod) nnr ang Siebe gnr @ad)e evvgviffen, unb eg ift mir

in fü lueit 'dcUut, ü^ctd), cb e§ bem 5?amen einer neuen 3t'itfd)rift

ober ber ^yovtfeljuncj einer fd}on beftel)enben gilt, fcbalb nur burd)

baS Unterne!)men hk '3adi:je felbft geförbert lüirb, unb fofglicB baffelbe

mit 9ied)t auf bie 3(d)tung ber 93]änner lunt begrünbetem 9iuf 3(n=

fpruc^ mad)en !ann.

kommen ©ie mir alfo hierin entgegen, woran ic^ nid}t ^weifle,

fo werbe id) gern meine g-orberung jurüdnetjmen , unb auf ha^

üom feet. ^H*of. ©ilbert ^interlaffene gunbament weiter fort»

bauen. Sd) l)abe bie fefte 3uter[id)t 'iia^ »Sie "iiä) fe^r balb pon

bem @rnftlid)en meinet @trebenö überzeugen werben.

^pinfic^tlic^ be^ 3nt)attey unb ber @inrid)tung ber 5tnua(en

Itjeite iä) im ©an^en 3t)re Stnfid)ten, bie geringe ©ifferenj ber

meinigen wirb feinen ^^(nfto^ oerurfad)en, unb Iä§t fid) auf jeben

galt beffer im ©^le^iellen al§ im ^tHgemeinen auög(eid)en. 3d) will

l)ier nur bemerteu ba§ obgleich ^^pfif unb (5t)emie in i^rem gan=

5en wiffenfd}aftlid)en Umfang, nebft ber ba(}in geljörigen, nie genug

3U berürffid)tigenben 53u'itt)ematif, ben ^pau|.^tgegen[tanb beö 3nt)at=

teö bilben muffen, bennod) bie 33erül)rungen biefer mit ber 9}?e=

teorologie, @eogra^t)ie, ©eognofie, 93iineraIogie unb ^Jtftronomie

nid)t auSgefc^Ioffeu werben bürfen, ja felbft baf^ il)re näd)fte 3(n=

wenbung auf Äünfte unb ©ewerbe aufgenommen werben mu^, ba

al(eS biefeg ju einem ©an^en get)5rt beffen ©ranzen fid) nid)t

genau abfterfen laffen. 3Iuc^ Ija)^^ id} bie 5lnfid}t ba§ eine i()ren

^lal^ wa()r^aft auöfüHenbe 3eitfd)rift, nid}t bIo§ bem fdion

auSgebi(beten 9}tanne ein 5(rd)iü feiner 2ßiffenfd)aft fei), fonbern

aud) bem Dilettanten unb bem 2lngel)enben burd) fie eine 3;l)eil=

na^me für bie ©egenftänbe erregt werben mufi, bamit waö jeijt

mel)r wie fonft not^wenbig ift, bie Sßiffenfd)aft lebenbig im i>ubli=

fum fortgejeugt werbe. 5)a§ babei) überall Äür^e unb 23ünbigfeit

mit ^Iarl)eit unb 33erftänblid)feit eine notl)wenbige (Sigcnfd)aft beS

23ortrageö fepn muffe, fd)eint mir eben fo wol)l bie ^^Iditung gegen

baö ^ublifum alä bie innere SBürbe ber 5Biffenfd^aft felbft unbebingt

3u erforbern.
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^Knfcrberuncjen tiefer 9frt fcnnen, irie Sie aucf) fcBon Bemer-

feit, nur bann i>om ^Tfebacteur ^eniujenb befnebiv3t werben, trenn

er mit C^ifer unb ©ebulb bie <Baä}c betreibt, unb neben bem natiir=

lid)en Unterjdieibnnggtalent be§ ^Jalfc^en ttoni 2Bvit)ren, genücjenbe

iSpra(i)= unb (Sac^fennlnif^ mit fid) bringt. 33ei) p^wfifaliidien

3lM[fenfd}aften, roo ein großer 3;t)ei( ber ©egenftanbe burc^ (Sr=

^erimente aOeinivg ^u bel)anbe(n ift, ift eg überbieg tttefentlid) n5t^iv3

ba§ bie (Sv'id}fenntni§ [id) nid}t anf bag b(c§e SSiffen befc^ränft,

fonbern man mu§ in ber grofien Ännft beg Unterfud^enö felbft (Jr=

fat)rnngen gemad)t unb bie Objecte in ^Praj:iö fennen, um l)in=

länglid) in bem @tvinb ju fei^n bie 3(rbeiten 3{nberer ju beurtl}ei(en

unb 5U anirbigen.

SBenn @ir. Söct^tgebcren, in betreff meineg früheren (5ntfd)(u§e6

unb beö 33ertraueng mit bem num mid) t)ie[igen Drtö beet)rt t)at, ec^

üorviuö)elj;en, ba§ id) ben ^inforberungen ber er[ten ^^ixt ©enüge

leiften merbe; fo ift eö mir fe^r angenet)m 3t)nen t»erfid)ern ju

fcnnen, ba§ für einen beträd)tlid}en 3^t)ei( ber ©egenftänbe meine

.^enntni§ nid)t blc§ 33üd)erfenntni§ ift unb id) l)ierin, «Sie irerben

mir biefe 3teu§erung nic^t mi§beuten, ine((eid)t mefjr mitbringe a(e

ber feel. ^H-of. ©itbert bep Uebernat^me ber @ren'fd;»en 3(nna(en.

3[)re mir gemad}ten 3ufid)erungen ftnbe ic^, infoweit [ie

für ben %a{l bered)net [inb, 'ta^ bie iJ(bna^me ber Stnnalen burc^

bie üeränberte Oiebvicticn verringert tt^irb, anftänbig; infoiüeit

aber a(g biefe Verringerung nur tempcrcir feim tt)irb, ba ©ie felbft

ber 931einung finb, ha^ burd) bie Kombination ber je^igen günftigen

Umftcinbe me^r geleiftet werben fann al§ üom feel. ^rof. ©ilbert

allein, finbe id) fie md^ig; jumal bie ©auer ireld)e Sie ben

33ebingungen ju geben iininfd;*en, ber» weitem bie ^^eriobe über=

fc^reitet, in weld)er [i(^ nott)Wenbig ha^ Unternehmen trieber con=

folibirt t}aben mn§. 2)amit id) 5t)nen inbe^ einen 23eireig gebe,

^([^ meine ^piäne fi'ir eine Ivingere 2)auer bered}net finb, unb mid)

nur folibe ©runbfci^e bew benfelben leiten, net)me id) fämmtlid}e

5Bebingungen, big auf 3lu§fd}lu§ einer einzigen, cl)nc 9ln=

ftanb an unb rerpflid)te mid) für biefelben auf bie genannten %-\{}xc

biä inclufioe 1828; eriimrte jeboc^ ha'^ Sie, trenn in ben letzten

3at)ren biefe§ B^itraumeö rermel)rtcr ^Ibfat^ [tatt ftnbet, bie

5Bil(ig!eit gegen mid) nidit unberürffidüigt laffen.

iDie einzige 53ebingnng tre(d)e id) unbebingt ablcl)nen muf?,

betrifft bie .ponorarleiftung ron meiner Seite. 'Da^ biefelbe im

3
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©an^eu cjeriu;] fepn luirb, ftc()t 511 eviuarteu. 2)en tiid)ti(jen, über=

•bieg mit 9lemtern beffeibeten 9)läiincrn nnrb e§ nie itni .sj^cncvav

5U t^un fcpn, ba teilen btefeS it>eber Gntfcbcibii^un;] für {t}re 5(iuo(agen

ncd) luenicjer l'difmuuteruncj für it)ve (gtubien fe\)n fniin. 5)ie iHnt

mir 3t)nen ^ugefübrtcn 93cänncr (eiften im S^crauö barauf SSerjid)!,

unb foflten [td) barin it)re '^(nfid)ten änbern, fo trage td) ben

@d)aben; c\Ieid}cö lüirb bei> ben ^Diännern ber ?s-al( feint, bie (Sie ^^n

i()ren perfcnlidjen ÜBefannten 5äl)(en, nnb eg bleibt a\\o nur eine

cjeringe ^Jtn^a^l Lunx Renten, bie entiueber barin anbrer 5)ieinung

finb, ober uermoc^e it)rer i>erl)ältni|ie ba^u aufgeforbert werben.

2)iefe lr»irb in bem 53iaa§e fid) üerrincjcrn als man ben -^Hnnalen

bie ^^altuuß v3iebt, baf^ man fic^ entweber eine ^-reube ober eine

@^re barauo mad)t, feine '^(rbeiten in benfelben anfv3e()obcu ,^u

fe'^en, unb biefeß fd}öne 3iel werbe idi burd) meine ix'ftrcbnnv3en

moglidift fc^neH unb bteibenb '^erbei; ^n fii()ren fud^cn. i^ei) ber

.uon C<t)nen gewiB nid)t oerfannten ?)tnbum(tnnv3 oon meiner (Seite,

Ht eine ftetS C((eid}e ^tnftrengnuß crforbcrt, fann id) aber nnmo3=

lid) biefelbe C(ev3en etivag llngennffeg nnb (2d)Wanfenbeb in bie

SBaage legen unb bie friil)ere ^eiftung beö feel. *'Prof. ©ilbert

fann geluif; mir barin feine iser^^flid}tung auferlegen, ba bicfe

burd) bie anbern 23ebingungen mit 3l)nen üiel leid)ter geid}et)en

fonnte. (Sie muffen mid) t)ierin red)t L^erftet)en, id} bel)ne biefe

uon 3l)nen S» leiftenbe .s^onorirung nur auf ^-riginalaufjäk, neue

Unterjud,nmgen unb biefen iterumnbte ("»H'genftänbe als 5. ü beö

m e t e r ( g i f dj c n 3: a g e b u d) c ö u. f.
m. auö, alle aubre 1 i 1 1 e r a =

rifdie ^Bearbeitungen bie nur gur (vr(cid)ternng meiner eigenen

'<?h-beiten aufgenommen werben, uel)me id) wie billig auf mid).

@nblic^ mu§ id) l)infid)tlid) ber l^ebingungen nod) über ben

:iBertrag felbft einige Sorte verlieren. Ül^enn id) 5()vcm frü()eren

3Sert)ä(tni§ ju .«perrn '^H'of. (Gilbert gemä^ eine fd)riftlid)e 53e=

feftigung biefer iNerpflid)tungen für unwcfentlid) erad)te, fo folge id)

barin meinem unb gewi§ aud) 3f)rem natürlid)cn (Mefüt)le für bie

nnt*erbrüd)lid)feit eine§ einmal gegebenen 3^l^orteö. £)b ec^ inbef^

nid)t ^n nnirer bei^berfeitigen iBerut)ignng bienlid) wäre, ben atö

[)erfömmlid)en ysormen, gan^ be^iei)ungelofen 2.Hn-id)riften nad)

,^u fommen, ,^nmal wir Weber an einem STrte nod) in einem (Staate

leben, will id) vorläufig bal)in gcftellt fei)n laffcn — bi? :rsi)ve

Stntwort auf haQ ^e^ige mid) erft über unjre C^inigung ine Älare

gebrad)t l}at.
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$Bi^' ba{)in rertpavc \d) and) b<\§ Spe^icflevc über bie t)ie[tv3en

litteravifdicn A^ülfC'iiiittel, ihmi benen id} mir im iJlUgcmcinen bcmerfe-

baf; befonbevö ber jpurnaH[tifd)e Swcicj mit einer i?(uf'tü()rUAfeit

mir 511 (Gebote [te{)t, irie man [ie geiriif^ [elten an einem Drte

finbet. OJur feine mel)r ober minber eini3el"d}ränfte iBenuljung lä^t

irünid)en baS We6rändilid)[te al» (Si3entl}um gu benuljen. 5m ?^afl

eie meine ^Bebin^uncjen eingel)en, erl)alten Sie bariiber vollftänbicje

unb |.n"ompte ^^(110 fünft.

5)aei 23ic4)eri3e i](viube id) ent^cilt bie <"pauptpunfte, um bie eö

[ic^ 3unäd)ft l)nnbelt. '^(Ües anbere finbet fid) f^jäter unb Iä§t fid)

bet) münblidier (Jonferen^ ju ber id) mid) fo balb a(g moc^lid) r>er=

[ttben irevbe, uüb bie am ,5iüerfmä§iv3[ten mct)l nad) ber üon ^^errn

Sufti^ratl) Jpeilmann 3efd)e[)encn (S'ntfiegeluncj ber ncd) üort)anbenen

^J)apiere ,^u ueranftalten ift.

3d) vjlaube 5[)neu Pen meiner Seite in biefen 53ebini3mu3en

feineSirev3e§ 5U nal)c getreten ^u fepn unb bie ©rängen ber SilUg^

feit übcrfdnitten 511 l)aben. S'^nben Sie inbe§ ben Termin einer

ioId)eu ^ervflid)tuu3 ^u Uing, fo bin id) gern erbötig and) einen

fürjereu an5unel)men.

3nbem id* bariiber 3f)ver geneigten '^(ntmort entgegenfel)e, fann

id) nid)t um[)in J[)ncn ncd)ma(5 gu L^erfid)crn, ta^ mid) in biefer

ganzen Sad)e mefentüd) ber ©runbfa^ leitet, mit bem waS man förbert

unb fd)afft G-[)re unb '^ld)tung einzulegen. 2Sie biefeö gefd)iel)t ift

mir im Görunbe gleid\ unb eä luürbe mid) freuen ba id) Sie. nun

burd) Aöerrn ®r. .s^offmann nä()er 3U fennen bie Gl)re ^atte,

menn ey im ^n er ein mit 3l)nen gefd)cit)e. Äann eö aber nic^t

iei)n, fo luürbe id) biefeö freiUid) für ben '.}lugcnblid' bebauern

muffen, l)atte eö aber geiinf5 bafür in Bufuuft nid)t ^u bereuen.

.pod)acbtung6Doll unb mit ber ^itte mir balbigft '.}tntirort ju

geben »erbleibe id)

ber Sl)tige

3. 6. ^oggenborff.

^cffmaim'f' 5Prief au§ .^alle an i\ntf) ift wm 30. Waxi. 3Im 18. 5tpvil

traf bann i'. in Öcipjig ein unb beim näd}ften abrief „fieip-,i3 -20. 3tpril" lantet

Cö fd)Dn „SQJcrt^ev .^err 33art^". S)ev 33nnb »av gefd) (offen. ÜJom 14. 3)?ai

erfolgt au§ 35erlin bie ,^um ©rcular beftimmte SInjeige, unb bie erften

a^eftimmungen nnb 5luffäl}c (33erjeliug, ^trfnebfon, Sp. 9iofe) für baö erfte

^eft Don ®b. 77 (= Voi%. 25b. 1).

«- 3*
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eingefc^rieben 22. SfJlärj 1820 i?Rdtox % ^. ^. &b\ä)tn, Serlin).

„^^atent" für ben „'^Prioatgelet^rten" 3- S. '-p. alö ^ßrofeffcr (pro f. regius) üom

26. Stpril 1830 (auf 5(ntrag beä 3)^iit. ^tteiiftein).

5)octDrbipIom ber p^l %at toom 1. Ttai 1834

„ob insignia de scientia physica merita."

SßeftciKung (auf eigene SSorftellung »om 28. S^loü. 1833) jum au§erorb.

^^rofeffcr an ber Unicerfität üom 28, 5uni 1834 (junäd^ft Di)nt Sefolbung,

feit 1841 gegen „9iemunerattDn" uon 200 Sljalevn: btefelbeu al§ fefteS ©e^alt

feit 1845, bann 1849 in %o\%e. einer ^Berufung jur orbentl. ^rofeffur ber

^f)t)fi! nad^ Seipjig, 3ul«ge ^''on 200 Zi)aUxn, unb nod)maI üon 100 S^alern

feit 1 Suli 1858 — ©umma 500 S^aler).

3rgenb ein (5j:amen l)at ip. (rcie fein Äottege in ber 9lfabcmie 5Iuguft

3Heinefe) nie gemarf)t, unb er aar ftolj barauf. ®r war bnrcf)au5 ein 93?enf(^,

ber nur nac^ feiner ^ac^on felig werben wollte, D^ne 5Derpflid)tungen, o^ne

^e^er unb Treiber, bie wir armen Stenfc^enfinber unS alle muffen gefallen

laffen — unb er ift eö geworben. 2tber barum ift eä aud) mit bem „c^emifdjen

^anbwiJrterbuc^" nid}t8 geworben, fo golben bie 5tu«fid)ten beS (SrfoIgeS ber

erftcn §efte (1836) waren, unb barum fam er aud) mit Öiebig faft auf^einanber

(53riefwed}fel 1832—1841). 2)arum i)at er auc^ eine orbentHd)e ^profeffur

ber ^|.U)i)fif Weber je gefudjt nod) angenommen (wie bie im SJoii. 1837 in

©ie^en uon Öiebig i^m angebotene) — fonbern er blieb treu bei feinen

„5lnnaleu", unb i^m wie ben 2lnnalen ift ba§ wo^l befommen.

(ärfte SSorlefung SBinter 1834 35 (SOJittwoc^ unb ©onnabenb 12 — 1

„5lllgemeine ®efd)id)te ber neueren i).^^t)fif unb (S^emie ", wieber--

^olt im Sommer 1835 ala „5lllg. ©efd;). b. %>i)\)\\t (unb Sl^emie) von 9iewton

an biö jel3t", bann im 2Binter 1835,36 „2lllg. ®efd)i^te ber 6l)emie

mit bef. Siüdficbt auf ^|U}armacie" (inerftünblid), nur bieg eine Wal
gelcfen unb für fid^ nic^t wieberl)Dlt), ©ommer 183t") wieber ®efd). ber i*t)»fil

— fpäter (feit SBinter 1853 54 al§ „5lllg. ®efcb. ber ^;^i;fit uou ©alilei

an") unb biö jule^t, regelmäßig im S^inter, abwec^felnb mit „5|.U;i)fifalifd)er

@eograpt)ie" im ©ommer, beibc?' ;^wciftünblid), ^13Jittwod) unb ©oiniabenb,

11 — 12 Ul)r. (Sine von feinen 3nl}öreni öfter begel)rte y^ortfejjuug bco balb

rcgolmäfiig blof^ ben brüten ßcitraum (17 18 S^il^vl)., 3iiewtonfct)e 3eit) mit
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furfcrifcf)em SRütfblicf auf bte früt)erc Seit umfaffenben 55ortrag§ „trcmcglid^

biö in tit neuefte Seit" f)at er ji»ar manchmal fic^ üorcjefetjt (3. 33. ©ommer

1852), aber nie au§gefü(}rt.

«Die ,/^*^iiiifalij(^e ©ecgrap^ie" irarb juerft gelefeu SCöinter 183Ü 37 unb

im (Sommer 1837 aieber^olt (gleich barauf, im 2Binter 1837 38, einmal aud;

fierftünblic^, nad) bem Ind. lect.). (Sr trat tamit an bie ©te((e be>3 il}m feit 1820')

eng i^ertninbenen am 6. ^ebr. 183(5 jn friU) »erftcrbenen ^reunbeS g^iebrid;

^pffmann (erfte Q3erl. SScrlefnng beff. SBinter 1833 34), »ie i^n and) in

berfelben Seit bie uon it)nt unb üon 3)ed)en (ben „jwei grennben" beS

SBonrortö S^. I ©. VI) gemeinfc^aftlic^ beforgte .^erau^gabe uon befjen nad;=

gelafjenen SSorlefungen (^interl. Sßerfe 55b. 1. 2. 33erl. 1837 38) beid^äftigte.

SDie in ber ^ier üoranogefc^irften (ücm 35ater, bem bef. ©tatiftifer 3. @. ^üff=

mann »erfaßten) Seben^befc^reibung (©. XXXIII) erttäf)ntcn anjiet^enben

Briefe ^.'g au§ ^t^ilien luaren eben axiä) an '^3. gerid)tet.

(Srft für ©cmmer 187.5 muf;te bie gewpt)nte SSorlefung wegen june^menber

Unfic^ert^eit im ©e^en aufgegeben »erben.

(1847 48, 1852;53.)

@ t tt l c i t u n g.

SBir ^aben uuö ^ier ßerfammelt, um bie ©el'c^idjte bev ^H)p[if

mit eiuanber biud)5Uv3et)en

!

Sl^ir ^aben unö bvimit bie 3lufgabe geftedt, ben Urjpvung uub

g-ortgaiig einer langen did^t glän5enber ©robeningen gu verfolgen,

n)e(d}e ber 93cenfd}, nid.^t mit ber ^^neibe be§ ed}ii'>erteg, jcnbern

in geräuid)lojer StiÜe mit ben SBaffen beg ©eifteö a\\\ einem ber

reic^ften unb irid)tig[ten ©ebiete ber objectiüen 5Ratur ^u mad}en

geicu^t ^at.

Öieiüi^ ift bieg eine fd^one unb lot)nenbe 3(utgabe, — befrie=

bigenber in man^er ^pin[id)t alg baö ']o oft nur trübe ®efiU)le

eraierfenbe ©ejdiiätt, bie lüivren (£d)irffale ber ©tviaten unb ä^ölfer

gu jd)ilbern.

3lber [ie ift anbrerfeite aud) feine gan^ lcid}te. Dl)ne ^ier

a((e bie Sc^wierigfeiten auf5U3äl)lcn, bie [ie mit \xd) \nl)xi, n.tenn

[ie ben !?ln[orberungen einer [tvengen A\ritif genügen [cü, irill id)

') ben auö Hamburg mit ber ^-J-^oft antommenbeu ©tnbcnten l)atte bamalo
JRunge, bei bem er ^unftdift ivolinen jolltc, in A^offiuann'ö i^eglcitung in

(Smpfang genommen: fie iraren il}m auf ber ^anbftrafee entgegen gegangen,

unb gleid) iion ha an traben 5p. unb ^. grofee 'JJeigung ju einanbcr gefaxt.
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nur eine ^entor^ebcn , bie fid) \d)im bei einer oberfIcid}lid)en 33e=

traditunv\ bemerflid^ macbt

S^er bie Stffenfd^aft le(}ren obcv fernen mW, fa^t nur bcn

gegeniiHirtii^en Buftanb bcrfelben auf. — (vr i-^reift nad) ben reifen

'Arüd)tcn, unb fümmert fid) luenij baruni, iine unb wo fie \\c^

umd)fen finb.

3n ber C')eid)id)te bcij-ieivm ifff^ i]erabe unh-]efet)rt. ^^}la\\ unll

ben 33num big jur SLÖur^el uerfolcjeu, luill feinen k^in^en Vebenö=

lauf fcunen, uom erften fdiicadien Äeinie an, biö ^ur taufenbäftii^en

^xom, mit irc(d)er er c^eßeniuärtiß praui^t.

3a man null nod) met)r! — 5iid)t blof? ben iViuni in feinem

2Bad}6tl)um unll mau C5efd)ilbert fel)en, fiMibern aud) bie lan^e J)iei[)e

Licn ©ärtnern, bie il)u gel)eyit unb c^epffe^jt, ober aud) uh>1)1 in

feiner ^^lu£ibilbnn^-\ i-^eftört t)aben. —
®aS ^^(llcö ift in l)äufic5er C^vmauv-iluuv] autl)entifd)cr T'efumeute,

neben einer c^rofjeu 53{affe uüu un^uoevläffigem ^33iaterial eine fd)iLH'r

ju befriebicjeube ^-orberung.

9^id)t immer, ja man fann U'ol}l fagen, ^iemlid) feiten, ^aben

uu'o bie föntberfer unb (Srftnber gefaxt, luie fie ,^u il)rer t'rntberfung

ober (^-rfinbung gefommeu finb.

llnb wenn fie eö tl)aten, ift man l)viufii} aud) uod) ntd)t fid)ev,

bie @ntftet)ung beö (^ebanfenö gan^ um {)rl)eitö getreu bargeftcUt

5U fel)en.

2)ie 33erfiU)rung ift gar grof^, taii für ba& Oiefultat ciueö

tiefen ^)Jad)benfenö aug^ugeben, umö in 3i>al)r^eit ineÜeid)t blcf?

baß 51\>erf beö BufviUS ober eiueö einzigen glürflid}en (^-infallei umr,

unb erft auf großen Unnüegen eine nu^i)afte ®eftalt ert)ielt.

i?lug biefen unb anberen ©rüuben ift bie X^lufgabe beg .piftoriferg

eine fel)r fd)iüierige, unb minbefteuö eine Diel umfangreid)ere alß bie

beö yet}rcrg bev 2:i5iffenfd)aft, unb luenn fid) bicfer fd)on genött)igt

ftel)t, aug ber yS'üüe beß ©top nur iaö 3;iNid)tigere l}eriHn;^ul)eben

ober fid) auf geunffe lHbfd)nitte ju befd)ränfen, fo unterliegt baß

Wefd)äft beß erfteven einer gleid)en ^3iott)UHmbigfeit, um \o mel)r

u^enn bie 3eit ^u bcmfelben eine abgefted'te ift.

l'luß biefem ("»kunbe fel)e benn aud) id) mid) genötl)igt, für

ben gegenuHirtigen Isortrag geunffe Wrängen ,^u Rieben, unb ftatt

bamit bie gan^e (*>3efd)id)tc unferer ::l\>iffenfd)aft glcid)mäf3ig um^

faffen ju luolfen — waß bod) nur in einem bürftigon ^.?lbrif! ge=

fd)e§en fönnte - mid; lieber auf geunffe l'lbfdjuitte unb ©egenftänbe
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511 ccncentviven, — bte äikxc 3eit mir curfLn-iid; 511 bet)anbe(u unb

bafüv bie neuere mit tf)rcn reid}en unb mannivjfaltivjeu (5rv3ebni[|en

in ßröf^erer '^(uC'fiU)rlid)feit t»or iJfUkjen ^u (e^jen.

'ii^erfcn unr beninad) juüörberft einen 33(icf auf ben allgemeinen

33er{auf ber ^].H}D[it', um [0 näl)er ^n be^eirfnien, von wo ab ivir

il)re (fnreiternncjeu in gref^erer '^ln0fn^r(id}feit üerfolgen ivoUen.

Unfcre SBi[|en|d)aft hat ein l)o()eg iJllter, benn it)re erften un=

vgewiffen ^^(nfänv]e uerlieren fid) im 2)unfel ber Urzeit.

33on bort ift i()re @ntiüitf(ung im Orangen genommen bem

adgemeinen Öange ber Giinlifation beS 93ieni'd}engeid)fed}tfi ^l'-i'-^löt

— ']o ba\^ fid) in i[)ren '3d)irf|'a(en glcid^fam bie Äultnrftufen ber

rterjdiiebenen 3eiten unb iUMfcr uneberfpiev3eln, — it)re Juftcinbc

nidjt mit Unredjt alö ein "ilJcaa^ftab für bieie ^n betrad)tcn [inb.

©ie f[)\)\xi ift eine rtvud}t ber allgemeinen (iiinüfaticn, —
aber and) burd) it)re '^(niuenbungen ^ugleid) ein m(id)tiger -söebel

3nr ^-örberung berfelben, unb eben burd) bicfc äi>ed)lel)eitigfeit, bie

[ie innig mit bem ii'eben uerfnüpft, fel)en unr i[)re ',!(uübilbung

immer .panb in ^panb ge[)en mit bor ikrüoKfcmmung beg focialen

3uftanbeö — fef)en mir fie iuct)l auf längere ober für^ere 3eit

gel)emmt ober mißleitet, im ©an^en aber boc^ [tetö yorfd)reiten,

— luie bif 'J.^fabe ber 93?eufd)l)eit im @ro§en — fo unanf[)altiam

in unfeven Sagen, ba^ iro^I fein (Sterb(id)er tragen bürfte bau

enblidie 3iet biefee raftlofen Strebeng angeben 5U woüen.

0^ci[}er betrad)tet (äffen fid) in biefem mellenartig üorfd)reiten=

ben (äntiüidlungegang uuferer 3öiffenfd)aft üier grot^e 3eiträume

unterfd)eiben, iDeld)e bie oerfdjiebenen Stufen ber ^}Litur=6rfenntni§

äiemlid) treu repräfentiren

1, ber a(tertt)üm(id)e

2, ber mitte(a(terlid)e

3, ber fortid}rittlid)e

4, ber neu5eitlid)e.

Sd)reiten mir jelst ba5u bte 0)rän5en tiefer 3eitrciume nä^cr

ju be3oid)nen.

I. 2)er erfte biefer 3eiträume beginnt mit jener entlegenen

3eit, mo ber 93^enfd) überl)aupt anfing, auf bie erfd}einungen in

ber äußeren Olatur 5U ad)ten, unb über bie Urfad}en berfelben nad)=

^ubenfen. — Unb er reid)t ^inab big in bie 3eit Der lUMfermanbcrung

ober, genauer gef^n-od)en, biö ^um Crinfall ber ^^Iraber in iHegppten.
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2)ie[er Seitraum umfaßt bie Seiftuni3en ber 5nten, namentUd)

ber ®ried)en, biö juv (ärebevung üon 3nej:anbrien burd) bie 3traber

i. :j. 640, lüomit bie t)ol)e @d)ule bafelbft, bie le^te ^Uit)te

gried)i|d)er @ekl}i-[amfe{t, il)ven Untevcjancj faub.

(äben bavum fann man biefen Seitraum mit 9?ed)t ben altera

t'^iimlid}en ober gried)ifd}eu nennen.

II. 2)er gtüeite Seitraum beginnt mit bem 23ülf, ir>eld)e§ ben

erften gewaltfam ab[d)(D§, — mit ben $(rabern.

3)ie 5traber f^nelen in ber @e[d)id}te ber ^"»^pfif, wie in ber

©e[d)id}te mand)er anberen 2ßi[[en[d)aft eine grD§e dloik, weniger

baburd;) ba§ [ie [elbft üiel gur (ärmeiterung ber pi)i)[ifalild)en

SBi[fenld}aften beigetragen t)ätten, atö üie(mct)r baburd), ba§ [ie

[id) gu föonferimtoren ber Ueberreftc gried)ifd)er 2Öeiöl)eit maditen,

unb fo im isereiu mit ben fpäter auö bem Drient fliel)enben

®ried}en 3Seranlaf|ung gaben, ba^ nad) unb nad) in bem gur ©ivi*

Ufation 3urüdtel)renben 9(benblanbe aud} ber ^inn für S^latur-

for[d)ung tineber ^u enüad}en begann.

2)ie[er gleite Seitraum Iä§t ftd) gan^ fügtid) in jiuei Heinere

^"»eric^ben jerfäüeu, bie ']üWüi)\ it)rem ©eifte, alö il)rem @el}aUe

nad) lüe|entUd) üer[d)ieben [inb.

A. 5)ie erfte üon il)nen i[t eine rein arabifd)e. 3n it)r cnt=

wirfein bie 9lraber üon ber 9)]itte beö VIII. big ^ur 93iitte beö

XI. 3at)rl)unbertg, alfo ^twa brei 5al)rt)unberte lang, jene unmber=

bare ^^ätigfeit, bie fowo^l in ber @c[d)id)te biefeä ^^olU, al§

fpecied in ber @e[d)id)te ber ^l)i)fif gleid)fam oal'enfprmig auftritt,

inbem [ie rürf= unb üorir)ärt§ burd) eine lange JReit)e von 3al)ren

ber 23arbarei unb ^ccre eingefafjt wirb. — .^ein anbereS ÜBolf bietet

baö iBd)au[|3iel bar, ha^ e§ auS bem 9ilDmabentl)um in üer^ä(t=

ni^mä^ig fur^er Seit ftd) gn einer gewiffeu (5iinlifation emvor=

fd)wang, um bann wieber in ha^ ^3^omabenleben jurürf^ufinfcn,

in weld)em eö nod) je^t »erharrt.

B. gaft anbert{)alb 3al)r^unberte f^äter bricht im d)ri[tlid)en

©uropa bie (fpod)e t)erein, von ber man auf beftimmtere Sßeife

bag Sßieberaufleben ber 2lNiffcu[d)aftcn, unb f^-^ecieÜ bag ber ^^vfit

batiren fann.

(Sg ift bie övünbung ber aug ben ^Tlo[ter[d)u(en l)eruor=

gegangenen nniiier[itäten ^u ^^Infange beg XIII. 3al)rl)uubertg.

9}{it il)r beginnt bie ^weitc S^a{\U beg ^weiten Seitraumg, unb

fie reid)t t)iuab big ju (^nbe beg XVI. 3al)rt)uubertg.
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2)er ganje, in biefer 5hiöbe^nuug, nal)e 1000iät)nge Settrcium

ift d^aracterifirt burd) 93^ange[ i\n ^Probuctiüttät.

5)ie 93{e[)r3al)l bevev, )v^\d)^ ben Oiatunüi[feu|d)a[ten obliegen,

bleibt befaiugen im Orienten, Qlneignen unb felbft blinben ^^adjbeten

beS öcn ben bitten Uebcrlieferten. — d'Ran [tubivt bie dlahxx mdjt

au i^r jelbft, fcnbern nur au§ 33üd)evn.

@r[t in ber jireiten ^-^älfte geigen [id) üereingelte ^eime einer

beffeven Oiid^tung, t^ereingelte 33eifpie(e eigener ?5orld)ung, nament=

lid) im ©ebiet ber 9)lat^ematif unb 5([trouomie.

©iefer gleite Seitraum faun füglic^ ber mittelalterliche ge=

nauut werben.

III. 2)er britte Seitraum folgt Dl}ue bebeutenbe Süden auf

ben jweiteu, unb fein i)(nfang fällt in bie ^eriobe, luo überl}aupt

auf allen ©ebieten ber menfd}lid}en Slt}ätigfeit ein 2)raug gnm

'^ort|d}reiteu fid} entirirfelte, unb neue Sbeen fi(^ ^al)u bradjeu.

SBill mau biefeu Seitranm nid)t gerabe mit (So^^ernicug be=

ginnen, obmoljl er bag erfte erfolgreid}e 33eifpiel einer felbftänbigcn

?5orfd)ung aufftellte, ujeil biefe '^orfd)nug uid)t gerabe bem ©ebiet

ber engeren ^l)vfif ange()ört, fo ift bod) auguljebeu mit Galilei,

mit jenem merfmürbigen ?Olann, ber, luenn überljaupt ein (äiugelner

in einer fo umfangreid)eu unb n^eituergu^eigten Si>iffenfd}aft n.ne bie

^()i)fif auf ben 5flamen beö Segrünberö 5ln]prud) mad)en barf,

bagu 't)a§ uoUfte 9ted)t l)abeu mürbe.

9}^it i^m unb iwefentlid) burd) i^n beginnt bie äd)te 9f?atur=

for[d)ung, bie 5sorfd)ung an ber S^aut beö 67^'»erimonteS unb ber

matl)emati[d)en 3lnaU)fe, n)eld}e, gunäd^ft auf bie med)anifd}en unb

optifd^en S^^eige ber S'ßiffenfd^aft angeumubt, biefe in relatio fuvger

Seit 3U einer ^po^e bringt, lueldje in ipui}gl}enö unb 9Jcu>ton il)reu

©ipfelpunft erveid}t.

§tu(^ in biefem Seitraum laffen fid) jwei beftimmt marfirte

''Perioben unterfd)eiben.

2)ie erfte beginnt gegen (?nbe beg XV] . unb gel)t biö anö

Streite drittel beg XVII. 5a()rl}unbertg , ber Seit beö fid}tlid}en

33erfanö ber 5öiffenfd)aft in Italien.

OJcan !ann biefe ^eriobe nid;t mit llnred}t bie italiviui[d)e

nennen, ha fie in überroicgeubem 93caa^e, njieir)ot)l uid)t augfd)lie^=

lid), burd) bie Seiftungen (*'3alilei'ö unb feiner ©d)ülcr anesgcfüflt unrb.

^^Hn fie fd)lie!i3t fid) unmittelbar bie gweitc, luoriu bie übrigen

5fiationen ©uropaö anfangen, regereu Slnt^eil an ber <5ortbilbung
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ber f'l}\)\\^ 511 nel}mcu, - nament(id) bie Cfiivjlänbev imb (Sran^pfen,

bie con nun an bcu Jt^liäncrn baö iSceptcv bcv 3Si[fen[d)aft citt=

Veiten, unb (ancje ,3eit fa[t unumfcl)rän!t in cpänbcu trafen.

2)ie Stiftmu] bev .^iniiciUcljeu (S)cfenid)aft 511 Bonbon lfi62

unb bie bcr '.Hfabcniie bcv 3.m[fenid)aften ^u ''^viviö 166 i tonnen a(8

bcftimmte 93iLMnente beö ^^(nfangg biefer ''J)eriübe an{;elel)en lüevben.

©er cjan^c 3eitvaum umfaf^t etum 150 3al)re, reid)t biö in

bie Wiitk beS üovivjen 3at)vl)nnbevtö, wo nad) unb nad} bev homu

nivenbe @infht[^ bev 9^etv)ton'fd)en @d)u(e ^u finfen bev^innt.

5)ev uievte unb (el3tc .ocitvaum, bev big auf unjeve Sla^e l)inab=

veid)t, nimmt feinen unfdieinbaven ^^Hnfang tuv^ nad; bem ©d}lu^

beS britten, ot)ne ^nuvidjft buvd) einen gvo^en 9f?nnien ober bnvd}

eine bebeutenbe (Sntberfnuvj be,^eid}net 5U fei)n.

5(llein im ^'aufe luenii^cv !Dcceunien tritt feine !')iid)tnnij nnb

fein (S^aracter beutlid) l)eriuH-. — 3.\>enn biö bvit}in im ©viu^en nur

bie iHMi ben Otiten cje^jrünbeten ^e()ven (93?ed}anif unb Optif) lucitev

auöi^ebilbet unb i[)vev 33onfLnnment)eit entgegen gefnt)vt lunrben, —
\o bvi^ man in geiinffer i5e3iel)unv3 uid}t Uured)t bcitte, ^3ceuiten

aU ben 5d;tu[^[tein ber alten ^^^i;[if an3ufel)en, —
fc» werben nun

altmälic; .gan^ neue ©cbiete au[gefd)lo[fen, bie (^)ebiete bev C'*'lec=

tvicitcit, beö 93iacjnetiömuö unb bev C5l)emie, unb ey uvivb babuvd}

ber Sßi[fenfd)aft ein JReid}tl}nm üon All)atfad}en unb (Svfc^einungen

5ugefül)vt, ive(d)e il)v, nad) ben i^evfd)ieben[ten ^id}tuni3en ^in i^er=

folgt, einen fvüt}cv gav nid)t gcat}neten Umfang unb eine i^öÜig neue

®e[talt üevleil}en.

pi)t)fihaUrd)e 05fO9rttpl)ie.

(©omuier' 183'J.)

Einleitung.
T^ie @e[td}tgv«nfte, n)eld)e man einem ÜBortrage über ]il)\)\U

falifd)e @ecgrapt)ie gum ©runbe legen fann, [inb fo v>erfd)ieben=

artig, baf? id) eö ,5unäd)[t für juicrfmäfng t)aite, einige Sßovte übev

beujcnigen lUH-ano^ufd^irfen, lueldjeu id; in biefen ©tunben feft^u^

tjalten gebenfe.

(Sine foldje ^(u£ieinanbcvfci3ung mödite ^wax bei allen ST^iffen^

fd)aften nid}t gan^ iibevflüffig fcDu, jumal nid)t bei ben ^.)iatuv=

ttiil'fenfdmftcn, bei feinev biefer letzteren bürfte [ie aber notl)Uienbigev

femi, alö gevabe bei bev, weld}e un8 befd;ciftigen feil.
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Um bie JRicfjtioifeit biefef' ^Xug[pviicfig fü[)l6ar ju macf)cn,

bvaud)t mau nur bie rtvaije auf^inrcrfcii : 2i>aö civ]entlid} unter

vl}p[ifalil'd)ev @eL\3iMpt)ie yevftanben werbe?

Sie '^(ntUHH-t bamiif fd)elnt ^war auf beu evfteu 2?lid' |el)r

einfad}, unb vjeiui [fernlagen burd) bie befannte !öebeutunß bcr

^ffiorte %^i)\)\it unb C*;eL\3rapt)ie an bie <!paub gegeben ^u feint.
—

3ube§, lüenn man nä[}er an biefelbe gel)!, wenn man fiel}t, wie

uerld)iebenartii] fte von jet)er aufgefaßt ift unb ncd) je^t iicn ben

Sd)riftftel(ern aufv3efaf3t wirb, — fo wirb man balb ju ber @infid)t

gelangen, baf5 itjre ^Beantwortung viel Itnbeftimmteö ^abe, bay e»

fe{)r fd)Wieng fei) bag S?efen unb ben 23ereid) ber ^^l)iififalifdien

©eogra;'»l)ic ld)arf unb i:l)ne ^ii^iüfür feft.^ufeljien.

JiJot^er biefe (2d)wierigfeit entfpringe, ift balb nad)5UWeifcn. —
'^(l(e ^Icaturwiffenfdniften, ohne '?[nynal)nie, finb auo fe(}r natiir=

lid^cm (J3runbc, (\ui> bem Wrunbe, weit fie fämmtlid) Slt}eile eineö

einzigen großen ©an^en jur *J(ufgabe l}aben, mel)r ober weniger

mit einanber oerwanbt, unb if)re ©ebiete ftof;en bem^ufofge nid^t

blo^ aneiuanber, fonbevn burdifreujen unb übergreifen einanber

auc^ auf baö 93lannigfaltigfte.

53e(ege ba.^u liefern 5?lftronomie
,

iH)nfif, (?()emie, ©eotogie,

(>5cograp(}ie unb 5'Zaturgefd)id)te in [)inlänglid)em ^}3laa§e.

v^lllein wie uubeftimmt unb oerwafdien bie ©ränjen btefer

3\Mffenfd)aften aud) finb, - wie fi^wiertg eö aud) ift, ben Um=

fang unb bag 3iel einer jeben fdmrf anzugeben, — fo finben wir

hcä) bei jeber im Jnuevn il)reg 2?ereid}S, g(eid)fam einen ^ern,

ein felbftftänbigeg ©ebiet ber (Vorfc^ung, ta§ fie mit feiner ber

übrigen tt)eilt.

©0 get)ört ber ^t)i)ftf, ber genereflfteu aller 5^atitrwiffenfdHif=

ten, auSfd)lief3lic^ ba§ ©tubium ber allgemeinen 5Raturfräfte, nament=

lid) baQ ber
f. g. 5m).H'»nberabilien.

1)k iHftronomie ()at it)ie eigenfte @))t)äre in bem @tubium

bey großen SPßelten^U^rwerfS, alg 3leu§erung einer biefer atigemeinen

ilräfte, ber Sd)werfraft nämlid).

2)ie (-*^-rforfc^nug einer anberen biefer Gräfte ober einer anbercn

jllaffe bcrfelben, ber nur in fleine ?^erne wirfenben 5öerwanbtfd}aftü=

fräfte unb ber burd} fie l}eroorgebrad}ten (Stoff=3Serbinbungen bilbet

hiU^ eigcutl}ümlid}e Webiet ber (il}emie.

l'dö unbeftritteueö C?igentl}um ber Cöeologie bat man ii^w be=

trad}ten: bag (gtubium bcr ©cbirgömaffen unfercö (^rbfori-^erö, ber
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Sagcruni3öi^evt)ciltnt[fe, ^lufeinaubevfolge, unb ©ntfte'^uncjgn.ieife ber==

[elben.

©le ®ec»grapl}ie im eivjentitdjen SBerftanbe be|d)veibt bie (Srbe,

ober nd)ttger bie (Srbobevfläd)e, bie ©eftalt unb iiatürlidje ^e1d;affen=

t}eit berfelben.

@ublid} i3el)övt ber 5^aturgefd)td)te irefeutlid) ha§ iveite ßroj^e

9\eid} ber Ln'3amid)en Öiejdi5pte, ber '•pflanzen unb 3:()iere.

5Betrad)ten ftiir nun bie ^l)i)i. ©ecgr, irie [ie in älteren unb

neueren Serfen abge^aubelt nnrb, unb unter[ud)en ob nud} [ie ein

il}r eigentf)ümlid)eS ©ebiet, ein unbeftrtttenes ^e(b ber y^orfd^ung

auf^uweifen l)abe, — [o gelangen nnr balb gur Ueber^eugung, ba^

bem nid)t fo jep.

Smmer treffen luir fie auf ben ©ebieten einer ber genannten

fed)g 2lMffenfd}aften an, fid) beren ^ülfömittel unb bereu JHefultate

bebienenb, — fo ba^ wir nott)U'tenbig gu bem @d}lu^ 9efiil)rt n'er=

ben muffen, bie pl}\)\. ©eogr. fei; mel)r ein -?(ggregat ücn 58rud)=

ftüden au8 yerfd)iebenen Sßiffen[d)aften, alg ein eigentt;ümlid)e§

Se^rgebänbe, eine jelbftftänbige ä\Niffen[d)aft.

Unb in ber 3:l)at mßd^te bieg tuol)! bie rid)tige 5lnfid)t |ei;n! —
T^enn unll man nid)t gerabe bie pl)\)\. ©eogr. gum Inbegriff alleS

beffen mad)en, iraö an unb auf bem @rbfm-|)er in 33e3ug auf

^^aturvcrljältniffe erfennbar ift, — in lreld)em %al{ fie bie gefammte

5?lftronomie, ^H}i'*fif, ßtjemie, ©eclogie, @eogra:pl)ie unb 9iatur=

gefd)id}te in fid) üereinigeu mürbe, — fc fcmmt man bcd) barauf

jurücf, ha'^ fie baö ©emeinfame biefer fed)8 2ßiffenfd}aften um=

faffe, bag ©ebiet, morin fie alle übereiuaubergreifeu, morin fie

alle gufammeutreffen.

3tug biefem 3?er{)ältnif5 ber Yl)\)\. ©eogr. ^u ben eben genann=

ten 51^iffouid)aften, erfKirt fid; nun gau^ natürlid;, umrum bie 33e=

griffe über ben Umfang unb ben 3nt)cilt berfelben fo feljr fd}man=

fenb fiub.

3)er ^H)i)fifcr, ber ©eolcg, ber ©eograpl), ber 5{aturl)iftcrit:'er,

ein jeber t)at feine befonberen 2lnfid)ten barüber, unb am meiften neigt

er bal)in, bie pi)\)\. P-kogr. aU einen i?lnt)ang ober alö eine ($hu

leitung 3U feiner .pauvt=2:lsiffenfd}aft 5U betrad}ten.

^elbft in SÖerfen, mo fie ju einem eigenen 2et)rgebäube er=

l)oben luo^bcn ift, finbet man leid;t, ba^ bei ber Sßal)l unb 23e=
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'f)anbluni3 ber ©egenftänbe niel)r ttad) einer inbiinbuerfen 9Infic^t

unb einem gerabe otnimltenben ^ebüvfni^ iievfat}ren i[t, a(S au§

innerer 5^Dtl)iüenbii3!eit nnb naii) einem ftrengen iH-in5ip.

Söegen biefer Unbeftimmtljeit unb SBiKfiirlic^feit beg ^Begriffs

üon ^l)pfifa(ifd}er ®ecgra^t)ie ift e§ ba'f)er immer nöttjig, lüenn üon

berjelben gefproc^en luirb, ba^ man fid) ^uiuu- erflvire, — irie weit

man biefelbe auöbet)nen rooHz unb üon n)eld}em ©tanb^nmft man

bie ein3e(nen 3^f)ei(e aufjufaffeu gebenfe.

(Sä ift bie§ um ]o not^iüenbiger alg bie 93ia[fe beffen, luag

man im affgemeinften Sinne jur ^^^pf. ®eogr. ted}net, \a fetbft

fd)en ber 9fteic^tl)um einzelner 5?(bid}nitte berj'elBen, bei meitem bie

(Sd}ranfen überfteigt, bie bem münblid)en 5Bortrage immer gefeilt

bleiben mü[[en. —
5rf(ein au^erbem [teilt [ic^ l)ier ncd) ein 33er^ättni§ ein,

tt)e{d)e§ in bem 9]laaf!e \üo^\ nid)t (eid)t bei einer anberen 2ßi[fen=

fd)aft 5u finben fepn mödjte.

2)ie§ ift bie ^eterogenität ber ©egenftcinbe, alg Steige ber

SSerfdnebenartivgfeit ber (Elemente, au§ meld}en bie pt)i;fifaUfd}e

@eograpt)ie gufammengefe^t ift.

gaffen mir fie nämlic^ im attgemeinften Sinne auf, fo muffen

lüir, mie e8 aud) immer gefd)el)en ift, fclgenbe brei Se^ren alö

^pau|?tbeftanbtt)ei(e berfelben anerfennen.

1. 2)ie matt)ematifd}e ®eogravt)ie. — Sie befaf^t fid) mit ber

Stellung uuferer (Srbe im Söeltraum, mit i()rer ®r5f5e, il)rer allge=

meinen (^ieftalt, unb i^rer 3)id)tigfeit, — fo mie mit ber bilb=

lid)en 2)arftel(nng ber Oberfläd)e, Drtgbeftimmung einzelner ^punfte

berfelben, unb (äntmerfung üon Sanbfarten.

2. S)ic p^pfifalifdje ©eogra^'>t){e im engeren Sinne bef^ Sortg.

3t)te ©egenftänbe finb bie eigentlid) \^{}\)']. lsert)ältn{ffe unfereS %Ha=

ueten: im ^lllgemeinen 5unäd}ft bie Slem^^eratur unb ber 53iagnetiömu§

beffetben; — bann im S^^eciellen bie (5"r[d)einungen an ber Ober=

fläd)e, betreffenb ha^ ßanb, ba8 53U'er, unb bie Suft, — morauö

beun eben fo üie(e Unter=5(btt)ci(ungen cnti^riugeu, i^on beucn bie

beiben legieren mit ben Otamen ber .ppbrologie unb i?ltmofpl)äro=

logie befannt finb.

3. 'I){e naturl)iftoriid)e C>5eogravt)ie, mie man fie nennen fann,

bie 2el}re üou ber 'i^ertl)ei(nug lebcnbcr 2\>cfcn auf ber Cyrbobev^

flädje, alfo bie ®eograpl)ie ber '^J.'^flan^en unb !Xl)ierc.
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(Sd)on eine c6erfläd)lid)e ^etaunt[d}aft mit beu eben v3enann=

ten 5)cctvinen ift l)inveid.)enb, bie cjVDJje $Berfd)iebenarti^teit il)reS

3n()viItS füt)lbar ^u mad}en.

2öeld) ein 5(b[tanb 3. i^. ^iinfdjcn ben tiefen matl)ematiid)en

'Speculatienen über ®c[talt unb 23euiev3ung beö (ärbfür:perö , über

bie £)^H-iüatiünen h^ö Sßeltmeerg, unb ben rein natur^i[torifd)en

33eld)reibunv3en unb 33etrad)tunt3en bor Sierbreitun^ ber ^J)flvin3en

unb 2:[)icre unb bereu untergegangener (2|'»ecieö. —

^\ium ha^ ein Snbiüibuum gefunben luerben niöd)te, uield)eö

im ©taube anire fid) in beiben fo uerid)iebeuarti3en ©pl)ären mit

3leid)er l'eidjtigfeit ^u betreten, ober gar bie (Jirän^en bee* 23efanu=

ten ^u erweitern.

@id)er §at e» [einen 9]u^eu, hai^ gefd)riebene ffierfe [id; bie

--Jtufgabe gcfteüt ()aben, aÜe üorl)iu genannten -Dectrinen unter bem

9ial}men ber |.^l)i;fifa[ijd}en föec3ra^.^l)ie ju einem !i'el)r3ebäube ju iier=

einigen, bamit man nad) 3eit unb il3ebürfni§ über jcben einzelnen

*'Punft in ber \>l}\)\. iu'ld}affenf)eit unlereö @rbför:|.>erö fid) .'liatt)

unb 33ele()rung t)olen föuuc.

'^Ülein für münblidie isorträge mödjte eö nid}t ratt)fam [eint,

bie[en Stanbpunft in aller Strenge feft^ubalten, ~ [oubern it)rem

.paupt^inecf, b er 5(ureguug jum eignen ©tubinm, weit met)r

eut[pred}en, auß ber grof^en 9)^i[[e bcö !iHn't)anbeuen bag 2Bid)tigere

t)erüLn-5ul)eben unb eine ober bie anbere (Seite iHn'3ugöiüei[e inö

5(nge ^n faffen.

3d) irerbe bal}er, obaiot)! eine Ueberfid)t beö ©an^en gebenb,

mid) MDr5ug§mei[e bem eigentlid) ''3.H)i)fifali[d}eu in un[ercr i\^i[[en=

[d)aft ^umenbcn, unb bielen Bmcig [0 aieit entiuirfeln als ej^ bie

be[d)räutte 3^it}( ber ä>Drle[ungeu in biejem (gemefter geftattet.



§i}cm. ^5örtcrßnd).

1836.

5m 3ult 1832 uiD()ute '^.l mit feiner juuüeu ^vau auf einer JReifc 5»ei

Sage bei Siebig in ®ie§en — im Dctobcr fetben 3ii^)vc? tiefer bei '!p. in

^Berlin (auf bem „2^urme", alte ©ternwarte in ber ©Drott^ecnftr.): l)ier erfte

©ebanfen unb S3erabrebungen über ein SÖln-terbud) ber (5t)emie. ^aä) feiner

3tücffe(}v fd)rieb ß. an ben 23ud)^änbler (S. iöicweg in S3raunfd)n3eig — SSer=

tianbiungen im SRoü. unb 2)ec. 1832 (SerlagSüertrag, ein %\l)x fpäter, tcm

11 9]oü. \S?,?>). ©rurfbeginn 1834. 3tm 19 Sunt 183G fd)i(fte i«. bic uon

i(}m gefd^riebene 3htfünbigung an Siebig: biefelbe würbe mit Sitel unb Sßvx

rebe ben ju gleiclier Seit erfdieiucnben beiben erfteu heften im Sept. 18;j{)

beigegeben. „®en beina()e ung(aub(id)en (irfolg beö Ceptou wirft $Du uon

S]ieiveg wernomnien t)aben, er ift geäiüungen einen neuen Slbbrurf ber beiben

erfteu ^efte ju beranftalten" (?. an 5p., ®ie§en 12 San. 1837). Sß. liefj

1000 Öjremplare nad)brucfen. ,.Pour donner plus de publication aux profonds

travaux de Vous et de Mr. Liebig, j'ai fait traduire en notre langue le

Prospectus et FAvant-propos de votre celebre Dictiunnaire" (®. 3- 9)hllber

an ^|;., Siotterbam 17 SJJai 1837) ^m\ ©tccfung, auf 8.'S Seite 3uiuid)ft

veranlagt burd) ®eiger"§ Zoh unb bie ju Dlutpcn ber @rben übernommene

."). 5(uf(. be§ ^anbbuc^ö ber ^l}armacie (wie burd) Sieifen unb anbere Slrbeiten),

burd) ^erbruB über bie ii)m babur^ erwadjfenbe nerineijrte Saft auf ^^»eiten

5p. "y , bcffen 9.1?angel an föifer unb 9tüt;rigfeit ba§ ewige 2;t)enia von S.'ö

abriefen ift, be^^ feurigen ebenfc Ieid)t f(ammcnfvrü(}enten alS (eid}t i''erfi3()nten

Dberfelb()errn, ber alle trieb unb felbft nid}ty met^r tl^at. 2)aS „toerbammte

ilkid)" (8) warb bie Quelle unenblid;en 5lergerS unb Ueberbruffe?i auf beiben

©eiten. Einfang 3an. 1836 war ber erfte Sogen ber 3. Sief. gebrucft, baä

4. ^eft warb im 9lug«ft 1810 fertig, ber erfte S5anb (Sief. 1—5) erfd)ien

1842. 35amit enbete ^.'g 33et^eiligung. Sein 9iücftritt (i^on bem er fd)on

im Wai 1840 gefprod^en) war im 93?ärj 1841 entfd)ieben (iBriefwed)fel gwifdien

5, u. X'- 1832—41). 9(ber am „SBörterbud)" blieb er Rängen — jum mi^--

iKrgnügen ber '^j.^bhfifcr unb ^^um Sd}abcn rnelleid}t beö '-pl)nfifer§: an

bie ©teile beS d}emifd)en trat bei feiner natürlid)cn 3lcigung für fcld)e ^hbeiten,

bei feinem angeborenen in unübertrcfflid}er Drbnung, Älarl}eit unb ©auberfeit

auftretenben 3ftebaction§talent wenige ^cii)xt barauf — neben bie 5lnnalen^

rebaction — ba& „biograpt)ifc^ = Iitterarifd}e Sßijrierbnd)" (33ertrag mit i^artl)

üom 1 9iDü. 1854). 18G;) lag eö nad; 1.3iäl)riger 3lrbeit (f. Vorwort) fertig
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»or. }^üv eine, jumr immer im 9luge hdjalkm, ßrganjung beffelben ober

fef)Ite bem uncvmübli^en, Biele 3a^re lang taglid}en 35ejud^et unb üevtrauten

.Kenner ber 53cvlinev 33ibIiotf)ef, fpäter bie Öiüftigfeit unb ber gefammeltc,

immer gelegentlich üerme^rte 8tcff blieb liegen.

©ie^en 20 Suti 1836.

Steuer ^ogcjenborff

3d) t)vibe an bem ^rofpectug md)t tag ©eringfte »eranbert —
er ift ein 93iei[tevftüd wn Serebfamfeit unb SSteireg ift au comble

bari'iber. (So iväre fünblid), irenn id) bir einen ©cbanfen ^u ber

Ssorvebe einflüf3en luollte, bir ber ein Scalen! ^ur ©d)ön= unb

2öüi)lrebnerei befi^t, ttjaS bie SSelt nod) gar nid)t fennt . .

.

2) ein

Suftuö Stebig.

Pr0|'pectU0.

ber

reinen unb ani^eu^anbten

@: ^ e m i e,

3n S>erbinbung mit ntef)ren ©c(et)rtcn

herausgegeben

Dr. ^uftU9 fxfh'iQ unb Dr. Jl. C. fJogfleuliorff,

^Jiofcffiuen iin icii Uniueifitäten in ®u§ii iinr "i^cilin.

Sn 5 33anbett.

33 r a u n f d} m c i g

,

2)ruif unb ©erlag wn g^riebrid) SBieincg unb ©pf)n.

1836.

?[Rct)r ci(g ein 3?ievtelja()rl)unbcrt ift t^erftoffen, feit ®entfdi=

lanb 3um leisten 93ia(e, - au8 ben .s^änben üon ^laprotl) unb

5i^olff, — ein üollftänbigeö Jßörterbnd) ber (^.l)emie er'^aUen ()at.

Der iu'ifan, mit u^eldiem baffclbc anfgenoninien uunben ift, bie
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e'^renüDHe (SteHimg, bie eä lange 3eit neben fpater er[c^eutenben

Öef)v= unb .V)anblnid)ern bel)au^^tet Ijat, [inb fpred)enbe 53eiüeiie

nid)t btoS im ©pectellen für bie ^eitgemä^e ©iite biejeS SSerfg,

fonbern aud) übert)anpt für ben großen 9^u^en ber (e.rifalifdjen ""M^

faffunj unb beren eiijentl^ündidie Ssor^ücje üor ber fpftematifc^en

bei einer [o lüeitläuficjen (i'rfa[)runc}änn[fenid}nft, toie bie Ö'^emie.

«Seitbem ^t bie (5()emie eine gän^Iidje llmgeftaftnng erfat)ren,

unb einen 3(uf]d)nnini3 genommen, ber un-il)rl)aft erftaunlid) i[t.

ytod) je^t eilt [ie mit unauft)altfamem Saufe il)rer 33otlcnbung

entgegen. 93^it iebem Sage enyeitert fie i^r großes unb frud)t=

bareS ©ebict, mit jebcm nimmt [ie innerl}alb beffelben an SBe=

[timmtl)eit unb D\eid)baltigfeit 5U. i)ülcin biefe innere ?(ufibitbung

t)at nid}t gleid)en (Sd}ritt gel)alten mit ber Gntnndlung nad} au§en.

(äö ift immer me'^r Sanb entbedt, alö urbar gemad)t. Slrc^ ber

51uffinbnng 3a^lreid)er ^^tnalogien, wdäjc bie 6'infid}t in bie t^er»

wirfeiten 51eu§erungen ber d}emil"d)en iserwaiibtfd^aftgfrcifte erleid)-

teru; trclj ber großen (Sntbedungen , burd^ ttjeld)e mit gewiditigen

2:f)atfad}en jugleid) and) l)öl)ere ®efid)t§vun!te für bie St)eorie ge=

iücnnen mürben; ja tro^ ber geftfteKung jener alleS Öuantitatiüe

bef)errfd)enben ©efe^e, tt)eld)e felbft, innerl)alb gennffer ©ränjen,

bie 3Scrau§beftimmung üon 5D^aa§= unb ®etüid)tgcerl)ältniffen er=

lauben; — trol^ aller biefer un5nieifell)aften Äenn3eid)en eineö 3Sor=

rürfeng in tt)at)rer 3i>i[fen]d)aftlid)feit, bietet benno^ bie t)eutige

61)emie eine überaus grc|3e 5)^a[fe uereiujelt [tebenber, nod) unter

feine SRegeln gebrad)ter 3:§atiad)en bar, beren 31neignung eben \o

|d)n}ierig ift, alö il)re genaue Äenntni^ für eine erfolgreid)e §luö=

Übung biefer 2öiffenfd)aft unerlä^lid) genannt lüerben mu^.

Unb gerabe biefer Snftanb einer unglei^mä^igen Qlngbilbnng,

ber Übrigeng in einer reid)^altigen unb rafd) fortfd)reitenben SSif-

fenfd)aft uuöermeiblid), ja für bie fd)affenbe 3:^ätigfeit in berfelben

l)od)ft erfreulid) ift, mad)t, baB bie ß^emie, nod) t)ent luie üor

3al)rje^enben, gang befcnberS für eine 2)arftellung in le,rifalifd)er

gorm geeignet ift, unb nid)t nur o^ne ©d)aben, fonbern Lnelmel)r

mit eigentt)ümlic^en §ßDrtl)eilen in biefer ©eftalt vorgetragen xvex--

ben fann. 6in SJorterbud) l)at im 5( [(gemeinen ben großen 2}or=

3ug, ha^ e8 alle auf einen ©egenftanb begüglic^e ?vvagen an Siner

©teile beantn)ortet, gerabeju unb üollftänbig, o{)ne üon anber=

lüeitigen j^enntuiffcn uiel üorauögufe^en ; UHil)renb ba§ fi)ftematifd)c

^>inbbud) aug Siebe ju feinem — oft nidjt einmal glürflid) ge=

4
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tt5cit)ttett — ©t)[teme benfelbeu ©egenftanb ftücfweife an fielen

£)rten üovtrcigt, itnb e§ ber ©infic^t beg Sefer§ überlädt, ftd) bav=

au§ bie 5Intiuort gufammenjufe^en. Snbem ein Söörterbudi ber

S^emie bagjentcje in abcjefonberten 5(rtifeln vorträgt, \va§ gevabe

für einen fpecietlen 3wccf befonberS n»i[fengnnirbig ift, bejeitigt eS

3um bebeutenben Sll}ei( bie größte nnb im ©runbe einzige ©(^n)ie=

rigfeit beim (gtnbium biefer S5>i[fen|d)aft, biejenige nanilid}, tt)eld)e

an§ ber nnüberfel)baren d'Ra\\t ber bem @ebäd)tni§ auf^ubrängen^

ben 3:l)atfad)en entf^n-ingt. (ä§ erleid)tert nidit nur bag erfte @r=

lernen, unb bag erfte Sßieberein^rägen be§ bereits 2Serge[fenen,

[onbern eg mad)t bie @t)emie and) ^ugänglid) unb nu^bar für aik

biejenigen, iueld)e, cl}ne biefe 2ßiffenfd)nft in it)rem ganzen Um=

fange ftubiren gu tonnen ober gu woKen, bennod) in einjelnen

Bweigen berfelben eine f^KcieHe unb grünblid)e .^enntni^ erwerben

muffen.

2)a^er entf^rid)t benn ein Sßörterbud) ber (5t)emie üorjugg^

tt)eife ben 33ebürfniffen ber ^^(er^te, 5Ipotl)efer unb ©ewerbtreibenben

aller §lrt, benen bag Slubium biefer 3Siffenid)aft nid)t genugfam

an3uem))fel)len ift. 5D]an t)at eg oft gefagt, aber man !ann eg

nid)t 3U t)äufig toieber^oten: bie (5t)emie ift bie nü^lid)fte unb

gugleid) ^o^ulärfte aller 9^aturn)iffenfd)aften. @tatt ba^ anbere 2Bif=

fenfd}aften bei gefteigerter 5lugbilbung fid) bem 8eben mel}r ent=

fremben unb in fid) abfd}lie^en, ^at bie (5l)emie, trol^ it)rer dik=

fenfortfdjritte, nid)t aufgel)ort, immer tiefer in bie ^l)i;fifd)en 3Ser=

l)ältniffe ber bürgerlichen @efellfd)aft einzugreifen, immer met)r ben

Söo^lftanb ber Staaten begrünben ju Reifen. 5)lit ben ©enterben

unb ben meiften Stüeigen ber Snbuftrie, mit ber ^peilfunbe imb

ben übrigen 5^aturluiffenfd)aften, mit Willem, luag gu ben ^ebürf=

niffen unb 5lnnel)ml{d}feiten beg Sebeng gel)Drt, im engften 23er=

banbe fte^enb, giebt eg 5^iemanb, ber fie ganj entbel)ren fann,

5^iemanb, ber fie ol)ne n)al)ren ®eiinnn fennen gelernt l)at. ©ie

ift iiorjuggn^eife bagu berufen, ein ©emeingut aller ©ebilbeten ju

luerben.

^etrad)tungen biefer $lrt l)aben bie llnter3eid)neten i^eranlaf?t

ju glauben, ha^ bie .i^erauggabe eineg fo lange entbet)rten, bem

gegenn)ärtigen Bwftanbe ber 2ßiffenjd)aft entf|?red)enben 2ßörter=

bud}g ber (5t)emie fein überflüjfigeg llnternel)men fcnn unirbe, unb

fie '^aben fid} um fo mel)r gu biefer ^^Irbeit entfd)loffen, alg nid)t

nur bei ber ®igentl)ümlid)feit ber <$-orm eineg foldjen Sßerfg, fon=
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bern andj Bei ber größeren 3lu§bet)nung , bte man üon jetjer ge-

tuo^nt geivefen ift, bavin ben ©egenftänben ^u geBen, feine erl)eb=

ltd)e (SoHifton mit ben ücrt^anbcnen, jum 3:t)eil ücrtrefflid)en A>inb=

unb Sel)vlnid}ern jn beforgen [tet)t. Um biefen 5Iu§fprutf) jn xtdjU

fertigen, erlauben [ie [id) ^ier, ben ^lan il)reg SSerfeS fur3 anju^

beuten, luiewot)! [ie ttiünfd}en, ba§ berfelbe met)r au§ ben jugleid)

auggegebenen ^eften aU au§ biefen 5tnbeutungen beurt^eilt wer*

ben möge.

©ie reine (5f)emie, in t'^rem gangen Umfange, n^irb ben @tamm
be§ Söerfeö bilben. SlHe (ärfal)rungen, ciik Sfjeorien, burd) n)eld)e

biefelbe hi^ in bie neuefte 3eit f)inein erweitert unb üerücüfornm^

net ift, fcHen forgfäftig benu^t toerben. Sefonberö foU bie (5f)emie

ber Äorper organifc^en Urf^rungä, bie in neuerer Seit fc au|eror=

bent(id)e (^Drtfd)ritte gemacht ^at, aber bennoc^ nid)t in allen %):)d=

len fo abgefdjloffen unb begrünbet baftetjt, toie bie fogenannte anor=

ganifc^e (5^emie, eine gang ücrgüglic^e 33ea(^tung finben, haä 3u=

»erläffige unb 2;auglid)e üon bem Ungeiüiffen unb SSeriuerfti^en

gefic^tet, unb gtüeifell)afte eingaben fo tiel wie tt)un(id) burd) eigene

25erfud)e geprüft unb berichtigt lüerben. @§ follen gur ^Bereitung

d)emifcher, pl)armaceutif(^er nnb tec^nifd}er Präparate immer bie

beften 23orf(^riften gegeben, hie c^emifc^en Operationen auöeinan^

bergefe^t, unb babei fctoot)! bie not^igen ^anbgriffe aU aud) bie

gwedmä^igften ©erät^e unb SBerfgeuge befc^rieben, unb letztere

burd) Slbbilbungen erläutert werben.

5Iu§er ber reinen 6t)emie, liegt e§ in ber 5lbfic^t, ba§ 2Bor-

terbud) auc^ auf bie mannid)faltigen 3tt>eige ber angetoanbten au§=

3ubet)nen , in fo weit ba^ e8 , o'^ne gerabe ein Se^üon ber 2:ed)nD=

logie gu fepn, boc§ üon jebem ted)nifd)en 6l)emi!er unb ?5abrifan=

ten mit 5^u^en gu 9^att}e gegogen werben fann in allen ^^ällen,

wo ber ücrtl)eilt)afte 33etrieb imb bie SSerüDllfommnung feineö ©e-

fd)äftö eine rationelle unb grünblid^e @infid)t in bie d)emifc^en

Operationen ert)eifd)t.

3lu§ äl)nlid)em ©runbe wirb bie p'^armaceutifd)e (S^emie eine

ganj befonbere 58eriicffid)tigung erljalten, unb bie ^^i;fiologie in

fo weit berü{)rt werben, als fie gum SSerftänbni^ ber d}emifd)en

i^orgänge im £)rganigmu§ nott)wenbig ift.

2)a cnblid) o^ne eine gewiffe ^'enntni^ ber SDIineralogie, unb

befonber§ ber ^l)i)fif, nidit füglid} eine erfolgreid)e unb rationeOe

S3etreibung ber (S^emie moglid; ift, fo foU auö beiben Sßiffen»

4*
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[d)a[ten baSjenije auin'\eI)oben werben, waö t)on it)nen bem 6t)emifer

lun-gugSweife jii iüi[feu nötl)tg tft.

5nt ©ait^eu alfo werben bie ^^eraugcjeber il)rem Söerfe ben=

felben Umfang unb benfelben ®el)a{t ^n geben trad)ten, iretd)en

man and) \d)OM frnt)er üDllftänbigen 2i.Un-terbüd)ern ber (?l)emie

üerUel)en ^at, nur ba§ [te i()m eine bem gegenunirtigen Staube

:pun!te ber Sßi[fenfd)aft angemeffene 5htgarbeitung iierlet()en, unb

eg fid) babei ^ur .panptaufgabe mad)en, burd) einen Haren unb

bünbigen Ü>ortrag iebermann uerftänblid) ju werben.

2)er äußere Umfang beö äßerfS tft auf 4 bis 5 53änbe vcn

etwa 50 33cgen bered)nct; ^ur fd)nencren 23erbreitnng beffelben

wirb e§ in Lieferungen i^on 10 !i3ogcn auggegeben werben. 2)ie

beiben erften Sieferungeir finb bereite »erfanbt; au8 il)nen wirb

man jugleid) bie ^orm unb ben @et)a(t be§ ©anjen entnel)men

fönnen.

Um bag 2ßer! rafd)er ju forbern, alg eg ben .C-)erauggebern

bei il)ren anberweitigen ^)efd}äften möglid) femt würbe, t)aben bie=

jelben fid) mit einer ^(n^al)! iion (>3elel)rten anerfannten J)iufg 3ur

gemeinfd)aftlid)en 5{ugarbeitung beffelben uerbunben. 2)ie 4")erren

2)r. ^uff in ©affef, ^Prof. ©rbmann in Seipjig, ''Prof. (^5ai)=Suffac

in ^arig, ^Prof. (^h-a^am in ©laggcw, ^rof. (51). ^penrp in 93can=

d)efter, 'prof. .fane in ©ublin, ''Prof. @. DJiagnug in 53erlin,

2)r. Wtol)x in ©oblenj, 2)r. 93iülbent)auer in 2)armftabt, ''Prof.

Dtto in 58raunfd)wcig, ''Prof. ^Pelou^e in ''Parig, ''Prof. .s). J)iofe

in Berlin, ''Prof. Slurner in Bonbon
, iH'of. ^. 3:\söl)ler in @öttin=

gen {)aben ben .^erauggebern it)re 50]itwirfung 3ugefagt, unb S^exx

^rof. 2)r. @d)weigger=@cibel in -Spalfe wirb üon bem britten .pefte

an bie Oiebaction beg ^ÜHn-terbud}g mit übernel)men. 93cit fold)er

6piilfe gebenfen fie baffelbe Dl)ne Uebereilung in wenigen Satiren

3u @tanbe gu bringen.

©ie^en unb 5öerlin, im ©eptember 1836.

Dr. J^ufluö ^icbit). Dr. JJ. ^. Ißocuj^tnHxff.
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1839.

2öa^I 20. ®ec. 1838, Beftätigt 4. gebr. 1839.

(Srfte SScrIefung in ber 5lfvnbemte (abgefe'^en von ber am 4. 3uli 1839

üorgetragenen Senfid)ntt auf iSeebecf) am 11. Sf^ou. 1839 (93^cnatSber. @. 201

„über fcie gabanifdjen Letten auö jivet glüfjigfeiten unb siuei einanber nic^t

beriU)renben 9}ktal(en"). — S5eteran 1875.— Ce^te ©crlefmtg am 18. S^n.

1875 ( a)?£>natgber. ©. 53 „fernere 2;t)atfa(f)en jur 23egrünbung einer enb=

gültigen S^ecrie ber (S(e!tromafcf)iue " — a\v ödjhi^ ber 3(rbciten über bie

^Dlft'i'cbe (5Ieftri|irmaid}ine üüu 1867 bi§ 1875 — abgebrucft 3lnn. 156,

78). 93?it einer 3lnmerfung über bie in ben legten jwei 3at)ren toielbefprod)ene

„Sid)tmüble" („hat^ jRabiometer beS ^rn. So. ©roofeg" 31mt. 156, 488) fd^Iofj

1875 feine aiffenfct)aftlid)e 5lrbeit auc^ für bie 2tnnalen ah (ngl. nod) 35b. 157,

352): eine angefangene jweite „ferneres über ba§ ßrccfeö'fd^e 9iabiometer"

lag lange auf feinem @d)reibpu(t, über(}clt von einer brüten 31bänberung ber

?3JübIe, wel^e \vk bie 5aei früheren, ein ®efd}enf (unfveg lieben greunbe§

ücn 1859) gr. SoHuer'g, it)n ncd} an feinem legten ©eburtötage erfreute

unb ergi^gte.

©eit gi^ü^fa^r 1875 f)at er, irie feine S3or(efungen an ber Uniüerfität,

fo and) ben 33efud) ber afabemifc^en ©igungen aufgeben muffen.

Söiffenfd^aftlidje 3trbeiten (1821 — 76) üerjeic^net im SSiogr. litt,

.^anbwörterbnd) (18G3) II, 480—82, in SSarentin'ö 9?egtfter ju («Bb. 1-150)

ben 3(nnalen (1875) ©. 125—28 unb im J)iegifter für bie 3Jtcnatöberid)te ber

3ltabemie (1836—58) @. 262—64 unb (1859-73) ©. 109—10. S3gl. tm für

ben (Sc^Iu§ i'pn SSanb 160 ber 2(nnalen angefünbigteu Stefrolcg beS alten

greunbeö unb .^elferS 2B. SSarentin.

eintritt örcbc
gel)alten am 4. 3uli 1839

(beantwortet ücn (ärman, f. 5DUmatöber. 1839, @. 118).

SBenn neue 2?ert)ci(tni[fe übertjaupt nug fel)r natiivUdjem ©vunbe

fnft immer ein cjeiüiffeS ©efül}( von Un[icl}erl)cit nnb 53efangen=

l}eit in unä enuecfen, fo fann wol)! nid)t ausbleiben, baf3 ein fotci^eS

beim (Eintritt in einen Äreiö, beffeu 9VtiK3liebev fo l}ol)e ^>'lu[prüd.!e

rechtfertigen, in befonberem ®rabe revge lüirb.
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(5ö mu^ fid) bem ^intretenben bie ^tage, bei* 3weifel auf»

bvänv3eu, ob iiid)t bie Qlnfpiberungen, bie nun awdj an i^n cjevid^tet

werben, bag Wlaci^ über|d)reitcn , bem gn genügen t^m befd)ieben

morben, nnb bepor er bavüber inö 9ieine gefommen, fann leid)t

bie nene @t)re mef)r brücfen aU ert)eben.

Unter foldjen Itmftänben ftnbet er fid) uervinla^t, baö 3Ser=^

^ältni^ ber 2öi[fen|d)aft ju fid) in (grmngnng gn ^ietjen, nnb einen

(Stanb|?unft gn fnd)cn, üon n)ü an§ er glanbt, genäl)rten ^cff=

nungen entf|.n-ed)en ^n fi3nnen.

3[t eä it)m @rn[t babei, lüirb [ein 23ennil)en n)ot)l nie gang

leer angge^en, aber nad) 93iaa|3gabe ber 5ßi[fenjd)aft, ber er [id)

geiuibmet t}at, niu^ bcd} ber (Srfolg üerfd}ieben femi.

3)ie eine ift ergiebig, bie anbere farg; in biejer ber ®egen=

[tanb mü^fam, in fener fd^n^ierig; ^ier bebarf eg menig anderer

5Diittet, bort fel)r üieter.

2)ie ^l)i)[if bietet in i^ren, an Sn^alt nnb 3tugbi(bnng fo

üerfd)iebenartigen Sl^eüen nod) l)ente alte biefe %ä\k tax, bod) aber

bie ben (5rfoIg erfc^njerenben in größerer ^^änfigfeit a(ö bie i^n

begünftigenben. — 3a einige Steige ber[elben, gerabe bie n>id}tig[ten,

[inb bereite gu einer ^o^e gebiel;en, ha^i ein bebeutenbcr 3uirtad)§

nnr unter bem glürflic^en (5om|3le;L- reid}er Gräfte nnb 53{ittel mog^

tid) erfd)eint.

2Ber alfo biefe SBiffenfc^aft gur ^^(ufgabe gen)ät)lt, barf woljl

billige fRiirffid}ten geltenb mad)en, unb ta§ um \o mel)r, n^enn er

burc^ fd}rift[tetlerifc^e 35er^'»flid)tnngen unb anbere 51>ert)ciltni[fe in

feinen 33e[trebungen gelät)mt ift.

^at er inbe§ ba§ ©li'id auf biefe 9Rücffid)t 3äl)len gu tonnen,

fo lüirb aud> bamit baö 33ertrauen, ber $ßorfa^ geroecft, burd)

rebUd}e ^öernjenbung ber übrigen Gräfte, ben ehrenvollen ^la^ in

biefem Söerein auf würbige Sßeife ju füllen, — unb, wenn ja bie=

felben nad)laffen follten, wirb ein 33lid auf bie leud)tenben 23or=

bilber barin, il)m ©porn fet)n, bem l)ol)en 3iel atabemifd)er 2^l)ätig=

feit mit neuem 93tut^e entgegenguftreben.
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1844.

2(ug: 3o^. (S^rifttan ® äbicfe, Se;cicon toott S?evlin. S3erl. 1806. ©. 243:

„®efeHfrf)aft ber ^reunbe ber .f)u manitat. JDiefe ipriwatgefellfd^aft

würbe ben Uten 3amiar 179(j [üte(inel;r 17'.)7] gcftiftet, lutb fömmt im ^aufe

bev 5rci)maitrev : Soge Stoi^aljgjürf, 8el^te= [$Dovot^cen=] ©tra^e SRo. 24, alte

(Sonuabenb jujammen. ©ie befd^äftiget fid) mit ai[feufd)aftlid)en S^ovlcjuiigen,

unb I;ä(t gefe^Ud^e unb gefe^freic ©i^ungeit. 3n feiieu werben eigene 9(b=

^anblungen auö bem ©ebiete ber SOtoral, ber fd}i^nen J^ünfte, beS @emein=

nü^üd^en :c. ücrgelefen. ^^^olitif unb g^cnWätunffenfd^aften finb au^^gefc^Ioffen.

9tn gefe^freien Sagen werben anä) 3)amen sugelaffen. 3)er iet^ige 2)irectcr

ift ^r. Senbaöib". (Siefelbe Stngabe and) wiebertjolt in ben fpäteren 33erUn=

8ej:icif' üon .^eUing 1830 unb ö. i^on 3ebli^ 1834).

21n biefer ©efeKfc^aft, beren ©lanjjeit in t)eiterer 93^ifd)ung üon Saune

unb 2?LUffenfd)aft tta{)renb ber 30 er unb 40 er Sa'^re bie Skmeu Sud) unb

2inf bejeic^nen, betfieiligte fic^ ^p. mit befonberer S3orliebe. 3» (Srinnerung

baran ^at er aud) in fpäterer Seit (September 1852) ben anmutf)igen Sßcx-

trag 33ud)§ „Sag vom ®rccfen ju "^olen ift" felbft juerft al§ ^lugbl^itt bruden

lafi'en.') 3iud} ^. war eine 3eit lang ©ecrctär unb trug a(y fold)er an ben

6tiftung?4agen (nad) ben SSorträgen {)eitere§ ?Oia^I, mit 2)amen) bie 3iif}i^eS=

bertd)te wx am 12 Jan. 1839 unb am 11 San. 1840'''). 5)iefe, unb anbere^iücrträge:

oom 18 Sing. 1838 über bie geleierten @efelt)d}aften Conbonö (garabai/ö SSor=

lefungen in ber 9ict)al Snftituticn unb iaS^ .^erfc^el = 2)inner wom 15 Su»i

— als ßrinnerungen r>on einer ©innmer^Sieife'') na^ @nglanb), w\n 14 San.

1843 über bie SBärme (nad^ 5)Je(Uini'ö neuen gorfc^ungen), 13 ^an. 1844 —

') abgebrutft, auf 50?itt()eilung 5p.'g, in .^cbenberg'g 2)eutfd)em 93?agajin

Sa^rg. II (^Berlin 18G2) 33b. 2, ^. 41, burc^ Sß.dt., fürjUd} aud;, burd}

®. ^ei)fe, in ber 3eitfd)rift beö JpvirU'ereinö VII (1874), ©. 273.

^) Äurje 33erid)te über biefe 5eftli{3ungen erfd^icnen in ben 40er3'il}Ten

in ber ©pener'fdien 3eitnng (ber lefctc 1847, ^»•i"- 1'^ jur 50 jät^r. Jubelfeier).

3) erfte größere j){eife 'i'. 'S in ©cfellfd^aft bcS feit 1828 il)m eng befrenn^

beten, bamalS (feit 1837!) auS ®i.Htingen iicrtricbenen SB illeelm 2öeber (baju

300 Z\). Dieifegelb üom ü)tin. ücn ^titenftein, auf ^umbolbt'S SSerwenbung).
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bamalfi •mar er felb^t „©trector" — über bie ©rfinbung be§ ^ompa^ (nad)

3. ^Ia)3rctl)'8 befanntem S3u^e ücn 1834, !Iar unb anft3recf)enb bargcfteüt'),

l'oaie j»ei cf)ne S^^i^i^iing^^e (ober ben 3wftcinb beö ©rb^^nneven nad) 5|3cifJDn,

über bie ©Hernie unfrer Seit unb Ciebig'S berü{)mte§ S3ud) »on 1840) fanben

fid^ fanber aufgearbeitet in feinem 9iacf)la§ aufbewahrt.

„3JlttgIieber am 1. Sanuar 1839" ( 9tuf3eidf)nung ^p.'g.):

1. Scd}mu§.

2. ©djabDU).

3. «Kai).

4. g)tinutoli.

5. Surte.

6. Seöermann I.

7. sRabe.

8. ^^-'funb.

9. ^lein.

10. ^Dp!e.

11. S3runnemann.

12. ateic^.

13. ©tabero^.

14. Sbeler.

15. ©c^ulj.

16. Dfann.

17. 8inf.

18. 9^atDrp.

19. üon ^arlem

20. 5Reuf)aug.

21. CDU S3uc^.

22. 3um^)4.

23. SRibbecf.

24. Sluguft.

25. 2)irfien.

26. ^. afiofe.

27. 6. ^Ritter.

28 ©ieterici.

29. ajalentini.

30. .^offmann I.

31. @. Sicfe.

32. ende.

33. ©af^par.

34. (gt)rcnberg.

35. ^^oggenborff.

36. SReanber.

37. ©tredfui

38. 5ricciu§.

39. Äü()ne.

40. ^ö^Ier.

41. Sbeler II.

42. ©DuneU.

43. Deibel.

44. .^agen.

45. Xlt)lemann.

46. SreSciuS.

47. ©eye.

48. Sßiganb.

49. Srefemer.

50. (ärbmann.

51. 23et(ermann II.

52. vion 23ülott).

53. g3?agnu§.

54. ^^partbep.

55. ©erbarb.

56. 5)3etermann.

57. 2B. &{o|e.

58. ^rauönid.

59. 3)orn.

60. ©c^ubartl).

61. 2:en§polbe

62. ©teiner.

63. JiDeften.

64. Slfcberfon.

65. ©plittgerber.

66. ©imon.

67. g^reu^.

68. «Röftel.

69. Surbad>.

2)?itglieberjabl 1832 = 71 , 1833 = 74, 1834 = 75, 1835 = 78,

1836 = 75, 1837 = 66, 1838 = 69. g}. ^at nod} im Januar 1855 feinen

legten) Duartalgbeitrag von 1 Sbiv. besa^lt (bie geftfi^ungen befuci^t bif^

1847). 2)ie ®efeafd;aft toar (feit 1848) längft im Slbftevben.

^) 2118 tt?ir, Diel fpater, ang gemeinfd)aftlid)er Siebe jnm ®egenftanb

(f. 3eitfd)r. f. beutfd)eö 3tltertt)um 9i. g-. VI, 321 ff.), unö inelmalö — an

unfern 2)cnnerftag§^3lbenben! — barüber unterl}icltcn, t)at er ioä:} biefeö 2öür=

tragö unb ber alten Seiten nie gebadet.
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Krbcr bie CSrfinbuug bca llompa^.

^DC^geet)rte 3Serfammhtnv3!

@ine lüeife @tbt;l(e fagt ucn ber 53ül)ne ^erab:

Sßivft bu WD iiut aiifcjencmmeu,

S)art[t bu ja nietet jt^ei SO'ial ftnumen.

®eun§ eine feine SebenSregel! — nid^t Blo^ für Sigeuner unb

5louriften, für we(d)e fie 5unäd)[t aufgeftedt ift, fonbern nud) für

Sectoren in ge(el)rten unb ungelel)rten ©e|e((fd)aften, bie fie uipt)l

gu betier^igen {jnben, beüor fie hci§ SBagftücf überne()men, i^r

^ublifum me^r al» einniat nntevl)vnlten ju ircden. — ^^reilid) (eben

luir in fe{)r Rumänen Beiten unb Ouiumen, iro fic^ öffentlid}, luenn

übert)au|)t geurtl)eilt wirb, nur u-»ct)(meinenbe Urtt)eile ^oren laffen;

aber im S^erbcrgenen fod hod) bie alte (iftige 8d)(ange ber Ärittet=

fud)t ncd) in unge^äljmter ©D6t)eit um^erid)(eid)en, unb Seben, ben

fie erl)afc^en fann, mit i§ren giftigen 23iffen 5U uerwnnben ind}en,

— ittenn nid)t bei biefer, büdj bei ber näd)ften @elegenl)eit. 3Ber

alfc einmal baS ©lücf getrabt, nocB mit l)ei(er S^aiit bat>Dn 3U

fcmmen, ber fagt man t()ue it»D[)l, fid) nid)t cljne 9^ot^ 3um jttieiten

dJlak ber @efat)r auS^ufe^en.

Scb irei§ nid}t, irie inet Söabreg an biefer ©age ift, ncd)

fann ic^ glauben, baf3 ha§ fritifdje llngetl}üm in unferem Greife

Ijeimifd) fe^; aber mogltd) wäre e§ boc^, ba§ eg au8 jener glän=

jenben, anfpruc^gf ollen Sserfammlung, auä ber fc 93tand)e unter

ung fo eben erft 3urürfgefel}rt finb, fid} mit eingefc^li^en l)abe in

biete frieblic^en 5D?auern, unb irgenbwc unter Slifc^ unb Stühlen

auf feine ^eute lauere.

3n biefer 23eforgni§, unb weil id} ncd) ücm teerigen 3nl}re

l)er auf 3l)re gütige 9]ad}fid)t angewiefen bin, würbe id) fd)Werlid)

gewagt ^aben, biefe 5Bretter wieberum 5U betreten, — id) würbe

gern meinen %'<iai?, einem Uni^erle^lid)ereu überlaffen t)aben, — aber

Sie muffen eg wiffen, meine ()c>diu erehrten (^äfte, bie @§efd)eibungen

in ber .pumanität finb entfe^lid) fc^wer, fc fd)wer tok fie fünftig

nur in irgenb einem Sanbe werben mcgen. Wlan mag fic^ wenben,

mag fid) fträuben; eg ()elfen weber iscrftellungen, ncd) lHbftaubg=

gelber. DJian mu§ augl)alten, big eg am @nbe ber ftrengen @e=

bieterin felber gefällt, -Digvenß ju ertbeilen, unb bann t)at man
nc^ cbenbrein, — wie fid) bag nun freilid) einer Sdicncn gegen=

über ücn felbft werftest, — gute 3Kiene gum bofen (Spiel gu mad)en.
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Unter fo betünnbten Umftänbeu n^erben Sie mir e§ t)Dffentti(^

tyenic\[ten§ nid}t a(S (Sitelfeit ober Sseriüegenf^ett auflegen, luenn id)

niid) unterfaucje, 3f)re ©ebiilb aud) am l}eutt9en 9(benb auf eine

SÖeile in 5(n[^n-ud) 311 nel)men. Sc^ ivage eö auf bie ©efa'^r l)in,

ta'^ 'ta^ be^eid^nete Ungett)üm l)ier irgeubmo im Sßiufel »erfterft

liege, erirartenb ücn S^ven l}umanen ©efinnungen, ba^ @ie eö ^ur

9tut)e ucriueijeu iverben, iwenu eö etiüa feine «Graden geigen feilte.

2)ie aufmerffamen 3vtl)crer meiner 5Borlefung am legten @tif=

tungöfeft, — imb lüie follt id} anbcre al8 aufmerffame geljabt

Ijaben, — iverben [id) erinnern, ba^ id) bamalö üdu ber SBärme

fprad). 3d) gab 3l)nen eine fur^e Ueberfid)t üon ben merfnnirbigen

föntbecfungen, mit iüeld)en ein italiäni|d)er ^t)i;fifer, ^JZefloni, üor

einigen 3at}ven baö ©ebiet ber 5f^aturfunbe fo anfel)nlid) eriüeitert

l)at. (?g iimr eine 23or(efung em^nrifdjen ober e^-|)erimenteUen 3nl)alt8.

2)a iä) üon jetjer gro^e Einlage gu pl)ilofopl)ifd)ett @^ecu=

lationen in mir »erfpürt ^ah^, uub id) feitbem gelernt, "ba^ bie

@efd)irfe ber '^>l)ilofovt)ie t)ier in 33erlin entfd)ieben lüerben, fo

gebadete id), mid} and) einmal in bcrlei fingen gu yerfud)en. 3d)

lüollte l)eute einen p^ilo|o^t)ifd)en Slljeil folgen laffen, unb l)offte

bannt um fo et)er ©li'uf 3U mad)en, alg id) mir fd;meic^elte eine

gan3 neue, biöl)er unert)örte ^-H>iffenfd)aft, bie S;l)ermo='|)l)ilofüpl)ie,

aufftellen gu fönnen; aüein bie '$utd)t, — üer^ei^en Sie mir bie

freimütl)ige ^leu^erung, — ha^ irgenb ein Unberufener bie SSor=

lefung l}interrürfö tonnte bruden laffen, l)at mid) abgeljalten meine

2ÖeiSl)eit oon mir 5U geben. @in fold)er 5lac^= ober rid)tiger

ä>orbrutf mürbe meinem 9iuf alö ''J.H}ilofovt) um fo mel)r gefc^abet

l)aben, alS id) mir felber geftet)en mu|, ba^ bag fublime ©ebäube

nod) nid)t biö gum funftgercd)ten i^erfted feiner Sd)mäd)en aug=

gearbeitet ift.

^^iwi} biefen ©rünben fd)ien eS mir ratl)fam für l)eute 51benb

meine pt)ilo!opl)ifd)e ^^Iber 3U unterbinben, unb lieber ju einer

anbern, ju einer l)iftorifd}en 33etrad)tung über5ugel)en. ^Dergleichen

23etrad)tungen :pflegten ja ämmer mol)l gelitten 5U fei)n bei un8

2)cutfd)en, bie mir met)r rürf= alß üorUHärtg ju fd)auen geneigt finb.

föinen erften 3lnfnüpfung§punft 3n fold)er 9tefle;L-ion ^ätte ic^

nun üiel(eid)t in bem 3)irectorat§jal)re gefunben, meld)eg id) jüngft

erft mit .i")ülfe be§ geet)rten ."perrn isicebirectorö unb ber beiben

nid)t minber 3U üere^renbeu .perrn Secretare fo glüdlid) über=
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[tanben ^aBe. — 2)ag Sa^r 1843, — labet e8 nic^t üon felBft ein

3U erbaulid)en 33etrad}tunc}en?

843 baö beitt|d}e JReid} ijegvünbet, — 1443 baS ^unbament

3um $^erUuer (2d)(D§ gelegt. 2ßaö für und}ttge be5iel)unggyone

^Jiomente! B^ei grofie 33aumerfc, bvii? eine auf iNcrtväge, baä

anbere auf @anb eiTid)tet, fel)eu tinv, tvp^ ber äöanfelnuttl)igt'eit

tl)ver Unterlage, lüot)! conferiürt Inö in unfere $Iage l)ineinragen,

iüenn and; mit etnnig g-liifwerf i?erfet}en! — Äcnnen lüir nid}t

barauä bte troftreid)e Weigerung jte^en, ba§ bie ^^nmanität, bie

hod) gtürflid)enre{|e niemals mit fo ineten ciu^eren unb inneren

geinben ^n fäm^^fen l}attc a(S baö l}ei(ige römiid}e dUidj, and) nod)

tt)r 1000jä[)rigeö Jutiläum in 5i>of)l|ei)n feiern iverDe? — Sd)

benfe nur ^aben [tarfe .^^cffnung ba^n, ha fie näd)[tenö \d)c\\ il)ren

50ten ©eburtgtag erleben wirb.

Sßenn id> aber axxd) nid)t biefe iüe(t[)i[torifd)en DJiomente t)ätte

in (Erinnerung bringen woöen; — n.ne Diele anbere, jiimr minber

befannte, aber barum ntd)t minber tridjtige 43ger würben nid}t

meinen 35etrad^tungen offen geftanben t)aben.

2)a üor eitlem ftra!)tt unS 1543 entgegen, bag 3at)r, nun-in

ßcpernicuö fein unfterblidjeö 2Öevf ücm Umlauf ber .pimmelöför^^er

ber Söelt übergab unb mit feinem Zvht befiegelte; — ein bleibenbereö

5D^cnument, alö jebeö üon (Sr5 ober ©tein, iceld^eö bie beutfd^e

9^ation if)m nod) fc^ulbig blieb.

^^et)en wir ein (Säcutum weiter. -Da fef)en wir S^orricelli,

ben geiftüctlen ©d)ü(er ©alilei'S, ha^ 33arcmeter erfinben unb jc=

mit bie Se^re »om Suftbrucf begrünben, eine Sel)re, bie 5 %i^xc

t)ernad}, burd) '^Vigcafg glü(flid)en ©ebanfen yeranla^t, L">on ^^erier

auf ber ©pi^e be§ Puy de Dome für alle Gwtgfeit beftätigt wirb,

— ^trc^ ber 1000 S^ucaten, bie ber greitjerr %x. ü. 2)rieberg, auf

i''rc>|en bei S'e^v-betlin, für bie 'Bieberlegung feineg UngKiubenS

baran nod) erft im üodgen 3at)re aufgeboten t)at.

Unb enblid} 1743. — (5in et)r|amer Seii^^iger 5DZagifter, 3ol).

^einr. SiJinfler, ^rofeffor ber gried)iid)en unb lateinifdjen ©v^'^^ctje,

mac^t, — rva§ mand)er feiner gad)genoffen l)eutiger 3eit wol)l

unter feiner SBürbe fjalten mag, fet)r i^erftänbige Gv^erimente über

©leftricität, unb fe^t babei bie erfte üollftänbige @leftrifirmafd}ine

gufammen.

Somit t)ätten wir brei gefc^id)tlid)e 2) ata in ben 43 gern, bie

ein um ein Sl^ema üerlegener ^§pfifer gar leid}t 3U einer gelehrten
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23oTlefitng benu^en fonnte. — 5htc^ iä) irürbe mellei(f)t im gaUe

bcr dl.üü) 3U biefer ^(ufcjabe c}ev3riffeu ^aben, wenn mid} ntd)t meine

SSefdjäftigungen an einen mir nät)er liegenben ©egenftanb erinnert

Ratten, ber mid) jugleid) l)offen tä^t, and) für bie ^Dd)gee^rte 2Ser=

famminng nid)t gan3 ül)ne Sntereffe gn femt. @S ift bie ©efd}id)te

eineä fleinen Snftrumentg, weld^eö ber 5DZenfd)l)eit [o "Rumäne 2)ienfte

eriinejen l}at unb ned) beftänbig enneift, ba§ eg mir fd)on barum

3U einer 23etrad)tunv3 in nnferem streife nic^t ungeeignet fd)eint.

3d) meine ben Äompa^. — 2)ie ©rjinbung be§ .^ompa[feä

ift eine jener 4 Jpau:pt= unb ^arbinaU (grfinbungen, utetd}e wegen

il)rcö tief greifcnben ©influffeä in bie großen 3(ngelegenl)eiten ber

93tenjd}{)eit, alle anbern an SÖid}tig!eit weit überbieten, bie wejent=

lid) bagu beigetragen t)aben, bie ^luft ^u errid)ten wie ju üer=

großem, burd) weld}e bie Seljt^eit ücm bem !:}lltertt)um gefd)ieben

ift- — Sugleid) t)at fie uor ben übrigen brei, ber beS @d}ie^ =

:|)utoerS, ber 33ud)bruder!unft unb ber 5)ampfmafd)ine,
ben iun-^ug ber Unfd)ulbigfeit, benn fd}werlid) ift fie je fo gemi§=

braud)t werben ober fann fie eö werben, alg c§, wenigftenö mit

5Wei ber anbern, leiber nur ju oft ber ?^all gewefen ift. Unb babei

ftel)t fie il)nen bod) an 2Sid)tigfeit fein ^>iarbreit nad).

3Ser biefeö nid)t fogleid) einfät)e ober ü6ert)au^'>t ben l)ol)en

Sßertl) ber ©rfinbung leugnen wollte, ber möge fid) nur einmal

lebenbig vergegenwärtigen, auf weldjer Stufe wir ftänben, wenn

eS feinen j^ompa^ gäbe.

.sj^ätten wir aud) Stmerifa entbecfen fonnen, wie c§ wirflid)

»on ben 5^ormannen 500 3at)re üor Solumbug entbecft worben

ift, — ein fidjerer, regelmäßiger 5?erfel)r, ein förmlid)er .spanbelg=

üerfel)r bal)in würbe fid) nimmer ol)ne ben Äom^mfe auggebilbet ^aben.

93tel)r alä bie .pälfte beg ganjen (ärbenrunbeg wäre fo gut

wie nid)t ba für un§ Sßeiße, ba§ auöerwät)lte 58olf ©otteS im

wal)ren @inn, — unb alle bie »Segnungen an Äenntniffcn unb

Sebenögenüffen, an 50fiad)t unb 9ieid)tl)um, weld)e unö auö bem

3.serfel)r mit ben tran§=oceanifd}en Säubern erwadjjen, — wir wür=

ben il}rer nid)t tljeil^aftig geworben fepn, I)ätten wir nid}t jenen

fid)eren %ül)X^x burd) ba8 5!)leer gel)abt.

5fi>a8 würbe wol)l auö (Snglanbä foloffaler ©eemad)t werben,

— wa§ au§ ber reid)en @iunal)mc beg SL^Ufereing, — wenn |)lö^=

lid) jeueö einzige 9Jäbeld)en nid)t mel)r wäre, mit beffen .^lülfc uuS

Slaufenbe oon fd)Wellenben (Segeln jal>rauö jahrein unb in immer
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fteigenbem 9}ivia^e bie ^vjcuvjuiffe bcv ü^viflc" Sropcmvelt 3ufül)von,

um bafüv beu ©amcu unb bie ?i-i-üd)te uu[ever t>Ln\3cjd)vittcucn

©iinlifntion in jenen ^tecjionen anf^^uftreuen.

®ie ^^(ntiucrt barauf fanu lüol)! nid)t ^lucifcll^aft fcpu. — 3m
©runbe ift and) bie l)ol)e SSid^ticjfeit bcö ^ompaffeö nie cjcläncjnet,

inelmel)v nad) einer 9iid)tinu3 l)in nur all^n fel)r anevfannt werben.

2)ag bereifen 5U ©enüge bie v3elel)rten 5)igcnf[ionen über bie Srage,

n)eld)or ^Ration ober nteld)em Snbiinbnum bie @t}re gebiit)re, ber

93cenjd)I)eit eine fo fräfticje äBaffe jur iBel)errfd}unv-i ber 93ieere in

bie .s>inb gev3eben ju l)abcn. 9tid)t weniger al^» in er ^Jiationen

werben unö v3enannt, bie ^^(nf^rnd) barauf inad)en. (£el)en wir ,^u,

wdd}e von il)nen ben volKgültigften aut3nweijen l)abe. .

.

SJn

ben ^ercmSgeber be§ „©euti'i^eit 9HagajiuS", ^ewn Suliuä 9Ubenbcrg,

{)ier.

3« ben .^änben bev g^emibe unb 5)ere^rer bc§ f^erftovbenen l^eopclb

von Sud) befinbet fic^ ein Flugblatt mit ber Ucberfcl^ritt „Sa? uom ^Brocfen

jn t}ülen ift". (£8 entl}ält einen wx langen 3al}ren, nie^r al§ 20 muffen eS

fein, in ber bamal§ nnter reger 3;i)ei(nat)me blüt)cnben ^Berliner .Onmanitätö=

@efeUfd)aft üon i(}m gebaltenen ä>ortrag, bcffen nod) mand)e iinffenfd}aftlid}e

©enoffen 23ud}'ö gebenfen. @d)c>n bei Scbjeiten be§ gefürd}tcten alten .£")cvrn

(t 1. War? 1853) ift bcrfclbe, wenn aud) o()ue fein äßiffen, nad} einer lange

bewahrten 3(bfd}rift, gn (Snbe be» 3at)reö 18.52 1) für einen engen .^reiä nnb

gewiffeima^en t^eimlidb in ©rud gegeben lüorben. ^) 35er 33rürfen felbft ^) nnb

bie ^Begegnung mit einem anbern ^^^'^«"^c, beut bie ©ad^e nen luar, gab bcm

33efil3er ber ^^Ibfdjrift bie jufänige 3lnregung.

3)er 3tnflug non tieffinnigem Jpninor, ber für alle biefenigen, meiere bem

im ^nigemeinen üornel}men, ernften, unbulbfamen, faft mürrifd}en über mie

man I)ier jn Sanbe fagt brummigen, gclegentlid} grob unb berb mit rüdfid)ty=

lofer äÖa^r()eitöliebe breinfatjreuben, baneben aber aud} jn Seiten mit trodnem

(Spafee fic^ unb eine auggemät)lte Jifd)genoffeufd}aft nic^t ungern ergö^enben

9)tanue in miffenfc^aftlic^em S5erfet)re näl}er ftanben, ben JReij beg ber ge^

') im September 1852: 9{ed}nung be§ I)rncferS 5(. 2Ö. iSd}abe in 33crlin

besaf)lt 22 ©ept. 1852 (2ßirtt)fd}aftöbud}).

^) 2)ie ^anbfc^rift befafe ')Q. fpätcr nid}t met}r — fic fd}eint bei ©clogen=

^cit beö 5}tbbrudö abl}anben gekommen gu fein.

3) ^arjreife ©ommer 1852.
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tüctjttten @r[d)eiuuitg fci^etnBar SDBieberfpreci^ent'en ^atte, — er ttürb and) anbercan=

jiel^en, bie ben 9iamen beö großen ©eologen mir bon ^orenfagcn feinten;

er unrb bajn btcnen fönnen il)ncn einen in feiner 23ereif)tignng fremben nnb

unfaßbaren 9iuf)m in einem allgemeinen ©efü^Ie üere()renber Snneignng jur

gan3cn ^^^erfi-nüid^fcit uerftänblid) ju mad^en. S^i^cir unrb man audj bie ,,9fieife

burd; 9Iorw?egen" (1810), felbft ol^ne bie 2;{)eilna^me beö ^^fif^S^noffen, nod)

je^t mit SSergnügen lefen — bie anfprud)§(ofe äßeiSijeit ber umfid)tigen Se=

merfnngen über Sanb unb Seute mad^t ben irnj^Itf)uenbften (Sinbrucf, einen

(5inbru(f ruf)iger ^larfjeit unb 35>a^rt)eit , ber in ^rie^-en läßt mit ber 2ßirf=

Iid)!eit, red)t im ©egenfa^ gegen bie flügelnbe (3ud)t geiftreid)er „5tuffaffuug",

bie feitbem bie ^et'er and) ber S^eifenben ge(en!t I;at. ^uxö) biefen fleinen

®rorfenftrau§ aber fommen nur mit unfrem 3Int^eiI nod} eine Stufe pt)er;

bie glüdlid)fte (ärt)ebung in eine bid}terifd)e ?aune fut>rt un§ wn einer all-

gemeinen (Smpfinbnng an ben ernften unb tröftenben ^intergrunb alteS

2)afcin§ unb an bie Quelle aller menf^lidjen Sugenb unb alle§ griebenS unb

aller ©rijße, xvddjz bie äBal)r^eit ift unb nid)tö außer it}r.

!DaS 33latt fd^ien mir fd}on lange feine fleinc (Stelle auf bem 33oben ber

allgemeinen ßitteratur ju üerbienen, auf ben fid) unb un§ ber Url^eber auf

fo überrafd^enbe Sßeife uerfeljt — eine fefte SteKe, bie e§ Dor bem bei ber

bi§l)erigen 9lrt feineS S)afein8 unüermeiblid)en SSerfdC)ivinben rette. Sßollen

Sie, geehrter ^err -Herausgeber, i^m baju Reifen? äßollen Sie ba§ 5''"3'^J^''tt

für SOiJenige in ein gut r»erreal)rteS 23latt für 3l(le uerwanbeln?

Wlit biefer ^rage erlaubt fid^ gegenwärtige Seilen nebft ber Einlage

jum 9lbbrud an ba§ „S)eutfd^e 3)?agajin" ') ju überfenben

»erlin, am 15. 9^oü. 1861.

ein öefer beffelben.

\a& t)om ^roriifu }\i Idolen t(l.

Sm (Sommer luar id) an\ bem ^rocfeu. @g ift ein t>err=

lieber Bercj, unb tüertt) you fo oielen 5D]enfd)en be|ud)t ju itjerben.

(So mar ein fd)oner Stag, unb oon atten Seiten jog bie 93^enge

l)erauf, oben beä 5(nbUdS gn genießen. 3d) I)atte mid) etwaö

Dorn ©i^fel entfernt, abioärtö gegen ben SSalb. ©a erfd}ien oon

unten eine Heine ©ru^^e, gül)rer ooran, bvinn ber 58ater, bie

^rau unb jioei 3:öd)ter. Sie erregten meine i?(ufmerffamfeit burd)

bie gvcube, iveldje it)nen ber gro^e 35lumenn»alb oon 4 gufj l)o^en

pradjtooüen Epilobium angustifolium unb Digitalis purpurea

mad)te, burd) iveldjen ber 2Beg jum (Gipfel tjerauflief. Sd| näl)erte

') 2)a biefeö nad) fnrjem Ceben einging, würbe ber 3»»«* nic^t erreid^t.



— 63 —

mid^ i'^nen, unb entbecfte balb an unsn^eibeutigen t)etmt[c[)en 5(uö=

brücfcn, bvi^ eg eine 33ei-(tner Familie [ein miiffe. 2)er 5-üf)rcr

üervieti) mir, eg fei ^potratl) ©Her, ©d}unmnn[tra§e 5^v. 22. ©ic

(ärmiibnncj fiit)rte [ie in bag ^aug, unb [ie traten erft nad) Ian=

ger Seit nneber f)enicr an ben Oianb beg 33ergeg. Ob man lucl)!

|)alber[tabt fie^t? [agte ber Jpofrat^. greilid), fagte fein 5^ad}bar,

n?ol}l me'f)r alg bag. ©ie 2:t)nrme bort in ber ?^erne, bag ift ber

2)Dm uon SJ^agbeburg, unb ber t)ene ©überftreif, ber fid) bort fo

meit t)in5iet)t, bag ift bie @lbe. 2)a fiel eg il)m lüie ©d^up^en

üon ben 9(ugen. <Sd ift bag n)ot)t fd)on ^atberftabt, ber gro^c

Ort gleid) unter ben ^ii§en? D wie weit faun man bod) fet)en!

2)at)in mu§ bann 33raunfd)Weig Hegen, bort .s)ilbegt)eim; fodten

wir benn Hannover nid}t finben? ^loMid) fut)r er gurüd. 2Bag

fe"^' iä)\ rief er. Sd) glaube eg ift bag 93ieer, bort, weitt)in über

Bremen. Unb alle ?5ernr5l)re wenbeten fid) fd)nell; ber 9f^uf: ha?>

5[Reer! bag 5Dteer! brängte üon allen ©eiten einen bid)ten .paufen

jufammen. 35remer! fc^rie ber Sßi'irjburger laut, 23remer, tomm

^er, fd)au, ift eg bag 9Jteer, wag wir fet)en? ©ctt ftraf mid),

rief ber 33remer, wenn'g nid)t bag ^J'Jeer ift. 2)ürt über (älgfletl)

t)inaug, nad) ber 5al)be l)in. 3dj werb'g hoä) wo"^l wiffen; id}

bin erft im grüt)ial)r ba gewefen, alg meineg 3Setterg ©d)wager,

Sapitain ^panfen in ber 2lrmee, üon Samaica gefommen war, unb

img in feiner (Sajüte mit dinm tractirte. — ©lauben ©ie bod) nid)tg

baüon, fagt ber ^rofeffor 2)elt üon ©d)ep^.ienftebt ^um ^ofrat^.

5)ie Kimmung fagt, man fann bag 9Jiecr üon t)ier gar nid)t fe'^en. —
5)ie Kimmung? 2ßer ift bag? 2Ber ift fie? Sft fie ba ge=

wefen? Sßof)er wei^ fie bag? — Um SSer^eiljung, bie Kimmung

ift feine ^erfon; eg ift eine pl)i;fifd)e Slbftraction, unb l)ei§t aud)

©e^reffion beg ^pori^ontg. 5d) will 3l}nen bag burd) eine ?5-igur

geigen. — D be|3rimiren ©ie fid) in'g Sörorfenmoog, fagt unwillig ber

«spofratl), unb laffen ©ie bag 23remer 5Jceer in 9^ul)e.

Unwiülürlid) tjatte fid) bennod) bag ^ernrol)r Dom 5}ceere ah'

gewanbt, unb wenige ©ecunben barauf war eg einen gangen Qua=

brauten entfernt, nad) ganj anbereu ©eiten geriditet. 0iein, id)

irre mid) nid)t, rief er nad) einiger Seit; o 5uld)en, fomm bod)

gefc^winb, ^uld^en fiel), bag ift wa()rt)aftig ber A^erculeg auf bem

3Bei§enftein. 3d) fe^ bag gange SDctogon unb bie ©tatue oben

auf, unb fogar bie Sre^^ten; o @ott, wie ift bag fo fd)ön! .^lerr

afiofenftod, ^^err Oiofenftorf", fel)en ©ie tod), fagt 3uld)en, fet)en
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©te, \mt tjerrlid), tüte 'idjönl O bag feilten @ie malen ! — 5^etn,

5nld)en, Uicjt bev .pcfvatt), baö malt fein ?)3ca{ev, baö ift gn groli,

3n cjöttUc^; fo l}od) fann [id) bie J\un[t nid)t l}eben. — 5)en 2:eu=

fcl and), fagt .perv OtofcnftiHf: luenn id) ba^^ nid)t malen fönnte!

@in ©trid) nnb einen ^])nnft barauf, ba ^aben @ie ben ^ercnleö,

ben (Sie fet)en. 5d) will 3t)nen einen .^percnteö malen fo gvo^

aU ein J?rDnlend)tev, ba follen ©ie etiim§ ganj anbereS fel)en, aU

l)iev aus ber ??evne. 5ßaö I)aben «Sie benn an biefen langen

djaiMctertofen .povi^ontaUinien, bie birf auf einanber liegen, o^ne

3(nfang nnb @nbe? ba ift gar nic^tö, \va§ fid) l}ebt nnb bie 5(nf=

mevffamfeit 5nfamment)ä(t nnb leitet. Äein iu'^rgrnnb, fein 93iittel=

grnnb. 3Bo ift bcnn I)ici- nod) ein ©ebanfc uon (Sinf)eit beö

©an^en? 2)ie ^Tird)tl)üvme finb angeflebt an bie SBiefen, iine

be^anene halfen, nnb baö Sid)t fd)iebt fid) birf nnb gleid)fLH-mig

über "i^aä ^JlKeß lueg, a(ö luäre eö nnigeftüt^te 93]itd) auf einer

alten ßaffeferüiette. — ©ie ijaimx (5id)Ln*ieu im ©äffe gefunben,

favgte jm-nig ber .r-)ofratl), ©ie finb gan^ yerftreut. @ö ift reine

331a§vl)emie, luaö ©ie reben. — 3m Unnvenben fal) er einen

^panfen junger Seute; ©tnbenten fd)ieneu c§ ^u fein. dTdt großer

Sebl)aftigfeit fd)ien ber eine ju er3ät)len, iraS man fal), unb |e=

beömal ftrerfte er bie c^anb anS, alö luoÜte er ben ©egenftanb

faffen, um it)n ben ^jreunben jn geigen. Unb fie jaud)3ten laut

auf, nnb bie 33ruft wellte i^nen ^erf^vingen uor greube nnb wx
ßuft. — 3)a§ finb meine Seute, rief ber .sJ')ofratl) , unb eilte auf

fie l)in. — 3d) fel)e ©ie fennen baö ^^llleö, fagte er; o fagen ©ie

mir, mag ift benn bag gro^e ©d)lof^ bort nnb ber Ort barunter?

(S§ muf^ bod) mol)l ein ^'»aar ?0^ei(en oon l)ier liegen. — 5a mal)r=

l)aftig, meit genug; eö ift ®otl)a nnb ber ^frtebeuftein barüber.

Um ©otteg Söillen, baö ift ©otl)a? eg fd)eint fo nal)e! — 2)er

23erg barüber, bag ift ber grofje Sufelöberg mit bem .^>iugd)en

brauf. — Hub ber 3:l)urm l)ier auf ber ,s^öl)e oor ®ott)a? —
2)er ^affentl)urm ift eg bei ©onbergl)anfen; eg ift ein guter 3;age=

marfd) l)in üon ba big nad) @otl)a. — ^Iber ber 33erg, fo lang

gebel)nt in ber ?verue? — 2)ag ift ber berül)mte 9)ieigner in ^peffen,

bag .*peffifc^e 5llpengebirge, xmb ber blaue ©treif am ^porijont,

bag finb bie ©olbberge auf bem Söeftermalb, am llrf^rnng ber

ßber. — 2Bo and) bie gat)n l)erabläuft? — 5a \vol)U —
Sft'g möglid)! l)ier bie ^lil)ciulaube nnb bort 93iagbeburg nnb bie

(älbe; unb bag 2tlleg umfaßt ein einziger 23lirf! — 9fiun wollte
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er jebeS 2)orf luijfen unb jeben SBer^, unb lief unru'^ig ba(b gejjen

CRcrben, ba(b lüieber ßaffel 511, ober ivc mau .spalberftabt [tel}t,

Queblinburg nnb ben i^eteröbevcj \}on >pfl[Ie. 2)ie ^^eiTUci)!eit beö

3{n6Uc!ö, bte ©rß^e be§ @inbrucf§ wav [i(i)tli(^ mit ieber tove=

gra^^ifc^en ^enntnt^ vgeftiegen, unb mit ©eiüalt mu^te man i^n

enblid^ erimterw, ba| eS Seit fei, lüieber hinunter 311 fteigen.

5m Södbe am ^Ib^ange, Iüd ber SBeg fdjon iüieber anfing

etwas menfd)Ud)er ju werben, warb er ganj tieffinnig, nad}ben!enb.

@en}ol)nt, ben ©rünben feiner @mpfinbung nac^^nforfc^en , wollte

eö tl)m nid^t red)t flar werben, 'wa^ benn oben bie Urfad)e ber fc

lebhaften ©timmung gewefen fei, bie, wie er wot)l fül)tte, fein

ganjeö innereg @ein aufgeregt, eS für lange Seit in SSewegung ge=

fe^t t)atte. 2)ie 3(ugfid)t tft fo wunberf^ön, fagen bie Seute; ber

Wtakx wiH aber üon @d)önt)eit nichts wiffen, unb genau überlegt,

finb feine ©rünbe t)altbar genug, ©etbft bem Sichte über ba§

©ange wiÖ er ni(f)t einmal einen befonbern JRei^ einräumen. lln=

ru'^ig trat er mit feiner @efellfd)aft ju Slfenburg in bie gorelle,

unb fonnte ftd) nid)t entl)alten etwaS üon bem 3U äußern, x^a^ ftd^

it|m fcgleid) nic^t entwideln wollte. 3)er befannte SBotanüer,

^rof. Sßallmann, war eben aud) eingetreten, ^ä) füt)le wo^l,

xoa§ (Sie quält, fagte er it)m: allein mit bem Slnblid oon ^ot>en

^Bergen oertraut, fann id) o{elleid)t etwaö beitragen, @ie gu be=

ruhigen. ?iid)t bie (3d)önt)eit, nid)t bie ?^erne ber ©egenftänbe

'^at @ie bewegt, fonbern bie 2Birflid)feit ift e§, bie Sßaf)r^eit unb

ha^ auö it)r ^eroortretenbe lebenbigc @efüt)l ber grei^eit be8 ©eifteS.

SBa8 Sie eben gefet)en ^aben, war fein ©d)ein, bie @tabt unb

bie 33erge, ba§ 9ftt)einlanb unb bie @lbe l)aben 3^nen wirflid) ge=

fanbt, 'wa^ @ie oben berül}rt ^atte, unb \va§ in fo großer @nt=

fernung, über einen fo bebeutenben 3ll)eil ber (Srbfläd)e, ^erftreut

liegt, '^aben «Sie mit oöHigem 5Sewu§tfein beg (äin^elnen alg ein

©anjeö in fid) aufgefaßt. 311g 31)ncn bie ©d^eppenftebter Mim-

mung baä Tlttx »erfaljen t)atte, war ber Siei^ beg Slnblid'g oer=

fd)wunben; bag @efüt)l ber 2Bir!lid)feit war gerftort; aber je mel)r

©ie Drte unb ©täbte erfannten, je mel}r bie ausgebreitete Söelt

burd> (ärfennen ber ein5elnen $ll)eile fid) aug ber Unbeftimmtl)eit

beg 5flebelanbl{rfg er^ob, unb bie unenblid)e <51äd}e fid) inbioibnali^

firte, um fo großer ift 31)nen bie Sföelt geworben. Sa wir fül)len

eg, wir finb nid)t mel)r allein auf ber ©pi^e beg 5Bergeg, wir

[tnb überall ; ®otl)a, ^pannooer, bag ipeffenlanb unb bie (Slbe wer=

5
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ben unö nicf)t t)ingemalt, mx [inb sugteid) ^ier unb bort in jebem

fünfte aniuefeub. Unb frei fiil)lt [id) ber nnfterblic^e ®ei[t, tuenn er fo

üiel jn umfaffen tiermag, imb menn er alM, roa§ tt)n nieberbriuft

nnb am 23oben feft^ält, in bem engen Greife tl)rer fteinlid^en 3Bir^

famfeit feftgebannt [te'^t. Sebenbig nnb !(ar ift e§, ba^ nm§ wen

i^m t)erBorge^t, unabhängig üon beengenben Gräften, eiüig \cxU

lüirft im Saufe ber Seiten, einfln^reid) nnb iro^lt^ätig, lyenn n.ür

^üÜ) finben, it)n [tetö emporftrebenb nnb fraftucll ju er^lten.

Sßa^rlid), ^err Söallmann, rief ent^ürft ber ^pcfrat^, ^u 3l)nen

l)at bie 5^atur nod} bnrd) anberc Sengen gerebet, alg b(oö bnrd)

^U^Henfäben, (gtigma unb ©ermen. 3a, fo ift eö: eö ift t)a§ Re-

fill}! ber 3ßa()rt)eit unb gveitjeit, ba§ ung eben begeiftert; burd}

bieg üerflärt unb geläutert, ift un§ 5Dhit^ nnb ^raft von ^^^euem

erregt, bie ^efc^tuerben bog Seben§ ju tragen. 5!JJit i^ra fel)re

iä^ in bie ^^eimatl) ^nrücf, unb, Sßal)r^eit nnb grei^eit werben

mir bie Suft nnb Siebe beö Sebeng ftetg lebenbig ert)alten, aud)

wenn bie grau mit ber .^üd)enred)nnng eintritt ober ber

5(mtSbote mit ben 3tt'ten erfd;eint, ©c^nmannftra^e ^'^r. 22,

2 2:reppen ^oä).
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5lu8: „Sttuftrirte Settung." mx. 1607. Ceipaig, 18. STpril 1874, ©. 290.

(Serid^t über bte Subelfeier, gej. .1^. g?.)

„ . . . Sn ber 3;f)at t)at fid^ beim aud^ bcig SOBer! in einer für beibe Söiffen:

fd^aftcn au^erorbentlid) fruditbaren SBeife unter feiner forgfamen Leitung un=

auögefe^t 50 »olle Sabre binburd) glänjenb beaäbrt. 2)ie „Slnnalen", TOeId)c

übevatl in 2)eutfcblanb
, felbft ^äufig in Heineren ©pmnafialbibliottjefen 311

finben finb unb unftreitig ju beut glänjenben 3luffcbaung ber ^43t)i)fif aai)renb

ber legten $Decennien ungemein wiel beigetragen l^aben, machen gleid^fant für

\iä) eine S3ibliDtf)ef ber t{)eoretifd)en S'tatnnöiffenfcbaften auö. @§ ift f)erüor=

jut)eben, bci§ ber reiche unb gebiegene Snt)alt baüon 3cugni§ ablegt, wie fe^r

eg ber Stltmeifter uerftanb, burd) eine feltene ^Bereinigung üon ftrengfter

SSiffenfc^aftlidjfeit mit »a^rer Humanität bie ^ad^genoffen in it)rem gemein=

famen ©treben »ie ju einer großen innig üerbunbenen i^t^u^Iie gu »ereinen.

51m Siibeltage, am 28. gebruar b. 3-, f^^i" biefeS \d)om SSerpltni^ einen

offenen unb lauten SluSbrud. 3unad)ft Ratten fid} bie l^erüorragenbften 5i}?it:

arbeiter »ereinigt, bem unermübli(^en J^erauSgeber einmal bie Saft ber Slrbeit

für einen S3anb ber „Slnnalen" abjune^men unb i^m benfelben alS S^ren^

gäbe barjubringen. JDiefer Subelbanb, mit 62 Stb^anblungen »erfd^iebener

S3erfaffer, unter benen bie größten 3lutoritäten 2)eutfd)Ianbö unb be§ 31u?=

Ianb§ auf ben ©ebieten ber (5t)emie unb ^*t)i;fif üertreteu finb, »urbe ipDggen=

borff in einem in ©olbbrud bergeftellten (gjremplvir burdE) eine 3)eputaticu

(SBiebemann, gebberfen unb Sartt)) überreicbt. 3)er 3]erleger ber 3eitfd^rift,

^oi). 3tmbr. 33art^, ber ©obn beS früt)eren 6^efg ber 53uc^l)anblung, brad^te

bag auf biefen 93anb entfallenbe Honorar, n)eld)eö bie an ber Diebaction be=

tbeiligten 93?itarbeiter jur SSerfügung geftellt l)atten, bem Subilar in ber finnig

aufgeführten %üxm einer 3cimbom'fd)en ©äule bar, au^erbem aber ein

fd^öncö, in SQSien angefertigte^ Sllbum mit ben 5ß^ctograpt)ien ber 5IRitarbeitcr

unb mit einer üon bem S3aurat^ 9JfDtt)eS in Seipjig in Slquareü gemalten

SBibmung, auf iweldber bie berül^mteften üon ^^oggenborff erfonnenen 2tpparate

bie für magnetifd}e llnterfudjung fo luid^tig geiuorbene «Spiegelablefung , bie

eleürifcbe SBippe, bie ©inu^buffüle, (SIeftrolpfe u. f. uj. uon 2ürbeerji»eigcn

umranit, abgebilbet finb.
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35er 28. ^ebniav fit()rte bem Subilar eine ^ütle ücn fö^renbejeugungen

ju, WDU welcf)en wir au^er ber S3erleil)ung iierfcf)icbener ^ol^er Drben ein

t)ulbücneö ©ct)reiben ber Äaifetin üüu 2)eutfd)lanb uub 3?eglü(fiüünfd}ung§=

fdjreiben üon ja^lretc^cn gelehrten ©efetlfc^afteu beä 3«= u»b SiuolanbS

nennen. S)er 3tbenb »erfammelte um ben 3"t>il^'^ ci»e gro§e ^cii)l von 5öer=

ef)rern unb g^eunben, bei weid^er ©elegen^eit bie ^^Jrofefforen ^elm^ol^,

^ofmann unb S)u ©oiS = Stepmonb bie (Sinfü^rung unb geftorbnung über=

nommen t)atten.

2)ie 9leuerungen unb (Srrungenfc^aften, »eld^e bie ©iffenjd^aft bem «er^

bien[tuotIen ©ele^rten r^erbanft, '^ier einjeln aufjnjä^Ien, baju fe^It unö ber

9iaum. (Sin «on i^m felbft verfa§te8 biograptiifdj^ntterarilc^e?' SSörterbuc^,

ein umfänglid)eg mit erftaunlid)cm 5'c'&e bearbeitetes Söerf, gibt unter anberm

auä) Äunbe unb Üiac^iweiS über feine eigenen iinffenfd^aftlidjen ^luffä^e unb

über ben Slnt^eil, ben feine ©pecialarbeiten an ber ©ntaidlung ber Slatur--

toiffenfci^aften Reiben.

^Meine lebe ?ur ^ubsifmx

am 28. ^ebruar 1874.

(«13 eiug6I.itt gebrucft.)

Suüorberft, meine Ferren, mit§ \d) 3f)te 5'^ad)[{c^t in 5tn=

f^rud) nehmen, lüenn id) ntd}t bie rechten SÖorte finbe, um bie

@etril)(e augjubrüden, bie am heutigen Qlbenb mein Snnereä burc^=

!reu3en.

@in SubÜäum, ^umat ein erfteö, i[t für ben Subitar immer

eine un3eiüDt)nte <Baä)z, in bie er fid) nid)t red)t 3U finben tt)ei§,

ba [ie ©m^finbungen gar mand)er(ei 5(rt in i^m encedt.

@g gilt Viün ben Sulnläcn einigermaßen, n?a6 man tüot)! üon

bem QHter ge[agt l)at: Sebermann iüün[d)t att ju lüerben, deiner

aber mag eö gerne fepn.

33or Sabren §atte aud) id) mitunter ben [tiUen SBunfc^, mit

ben 2(nna(en ein i)albe^ 3al)r^unbert ^u erreid)en; unb je^t, ba

biefeö 3iet erreicht ift, mod)te id) eS woljl in n^eite gerne gerücft

fe^en.

5(ber, tt)ürbe id) bann and) einen \o großen ÄreiS üon Sreun=

ben um mid) üerfammelt fel)en, luie ^eute? @d)n)erUd)! — Unb

iüenn eö wäre, mürbe id) auf eine regere 3:t)eilna'^me Ijoffen bürfen,

wie ^eute? 3tud) tüü^( nidjt!

2)rum Witt id) mid) in mein ©d)id[al ergeben unb mid^

glüdlic^ greifen, baß ber Jpimmel mid) biefen Ölbenb in ©efunb^eit
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erleben lk^\ 5Bi(I e9 aiig i^ollem ^er^en unb mit lauter (Stimme

augfpred)eu, ba§ id} mid} bem i^ere!)rHdien (Somitc, wefc^eö btefeö

?5eft t?eranftaltete , unb af(e ben (^Uiften, iueld}c baffelbe burd} it)re

©ecjenwart yer^errtid^en, jum innigften T^anf i'^erpflicfttet fii^le, —
ba§ id) burd} bie ebenfo jal^treic^en aU manntgfvid)en, ja cjan^

unerniartcten unb mid) be[d)ämenben 3?en?eife ber uni3et)eud)e(t[ten

3lnerfennunc} , bie id) t)eute empfauvjen t)abc, — namentlich burd)

bag ^ulbreid^e ©ratulatipngjc^reiben 3t)rer ?!JJaie[tät unferer aiU

»eref)rten ^aiferin unb Königin, \o wie burd) ben üom je^igeu

3Ser(ev3er, Jpenn 3- 3(. 5Bart^ jun. üeranftalteten Subel^^anb,

an welchem fc mand)e ber antt>efenben Ferren tl)atigen 9lntt)ei(

genommen l)aben, — aufö 3:tef[te ergriffen bin, unb barin bie

(ebenbigfte ^,)(ufmunterung erblicfe, aud) feinert)in meine nod) übrivgen

Gräfte mit Unüerbrpffen^eit ber 2ßi[fenfd)aft 3U wibmen.

58er^et)Ien n^id id) 3^nen aber und) nid)t, it>ie ic^ eS mir

fe^r nict)( ben:'uJ3t bin, ba^ ic^ biefen ^^Ibenb irefentlid) ^n^eien

Umftänben 5U banfen '\:)ah2, bie id^ nid)t mein S^erbienft nennen

fann: einmal ndmlid), ha^ id) 3iemlid) früf) ^u meiner \d}xifU

[tet(eriid)en Saufba^n fam, unb bann, ba^ mir ber ^pimmel eine

gute (Sonftituticn nerliet).

Unb wie fam id) baju? 3e nun, baä war aud) bag JHefuttat

einer (Scmbinaticn cicn günftigen Umftänben, wie fie wot)l nur

feiten »orfcmmen möd)ten. 5[Rein i^crgänger, ber IH'ofeffor @iU
bert in Seip^ig, weitanb ein beriU)mter "»p^pfifer, obwohl er eigent=

lid» nie eine pt)pfifa(ifd)e 3(rbeit cion ^Belang i^ercffentlic^te, ftarb

unerwartet am 7. Wiäx^ 1824. 2)ie 5ia(^rid)t von feinem Slobe

fam fd^neQ nad) ^Berlin unb erregte grc§e @enfaticn. 5^amentlic^

war eö ber unüerge^lic^e .f) einrieb O^ofe, ber in «^euer unb

glammen geriet^, unb 3(((eg in 33ewegung fe^te, um bie 5?(nna=

len nad) 33erlin ^erüber^u^iefjen, ba man mit ber Gattung beg

@c^weigger'f(^en 3puvna(g (ängft unjufrieben war.

9(ber wem bie ^ebaction anvertrauen? 2)ie bamaligen ^>f)t)=

fifer unb ß^emifer Sterling : (Srman, ?^ifd)er, ©eebecf, 3:ourte,

.^ermbftäbt waren fd)pn il)reg ^HterS wegen nid)t baju geeignet,

unb 3!)iitfd)erüd), ber befignirte 5^adifp(ger JlIaprotl)'ö, weilte

nod) in ^ariö, um fid) ju tiert)cllfcmmnen. jüngeren ?'^ad)Wud)S

gab eg in ber -3)l)i)fif wenigfteng nid^t.

3d) felbft war nod) (Stubent. B^vcix t)atte id) fc^on 1820,

furje Seit nad) ber £ierfteb'fd)en (Sntberfung, eine 3lbf)anblung
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über ben (äleftrornngnetiSniug ge[c^neben, bte mtd) unter 9lnberem

auf bie (Srfinbung beö ©alimncmeterö führte, unb mir Dorn alten

(ärman ha§ ic^meid)ell)afte 2cb einer Bierbe ber "^iefigen ^ßrfäte

ertttarb. 3116er bamit wax eg anä) aug; feit ber Seit t)atte iä:)

nict)tS üeröffentlid)t , unb id) mar namentlid) au^erl)alb 23erling

eine gan^ unbefannte @ro§e. @g fonnte mir alfo nic^t entfernt

in ben @inn fommen, ber 5^ad)fclger beö berühmten ©ilbert

ttierben ju wellen.

2)a trat eineS SDRorgenä ber gute ^ einrieb in mein Simmer

unb fcrberte niid) auf, bie 9ftebaction gu übernehmen, ^ä) er=

wiberte, ha^ id) mic^ ba^u gar nid)t befä^iv3t füllte, au^ nicbt

ta^ ba^u erforberlid)e 3ln|el)en in ber ®elet)rtentt)elt bejäf3e. Stilein

er lie^ nid)t ab, brang üielme^r nur inftänbiger auf mid) ein, unb

üerfprad) mir nid)t allein feine 5}iitt)ülfe, fcnbern and) bie t>on

iöergeliuö unb ber ganzen bamalö je^r mäd)tigen 23er3eliuö'=

fd)en ©c^ule.

2)ieg ermut^igte mid), lüenigftenö einen SSerfud) ju mad)en.

3d^ fd)rieb alfo an ben 3^erleger ber 3lnnalen, 33ud}^änbler 33art^

in Seip^ig, unb üeranla^te ^ugleid) meinen greunb, ben oeren^igten

griebrid) ^ off mann, bamalS SDocent in .palle, fid} 5U bem=

felben 3U begeben, unb mit i^m bie ©ac^e ^u befpred}en. 33eibeö

ttjtrfte, benn fd)cn am 18. 93lär3 erhielt xd) ein 9lntn}Drtfd}reiben

»DU SBart^, ireld)eg id} ncd) befi^e, worin er feine @eneigtl}eit

auöf|.^rad) mit mir gu unterl)anbeln, jugleid) aber aud) ben Söunfd),

mid) ^erfonlid) fennen ^u lernen. 5)emgemä§ reifte idj nad) Seipjig

unb id) fann tt)cl)l fagen, ha^ wir in wenigen ©tunben über bie

.^auptpunfte einig würben, ©en legten 5tugfd)lag aber gab £eo =

poi'i} öon ^üdj burd) einen groben 23rief an 33art^, worin er

i^m in feiner befannten förnigen SBeife bemouftrirte, er fonne unb

bürfe feinen anbcren nehmen alö mic^. (Sin folc^er Strumpf von

folc^er Slutorität verfehlte feine Sr^irfung nid)t, unb war auc^ nid)t

überflüffig, benn fc^on Ratten fid) ^^nbere, wie ?)rof. Sranbeg
in Sregtau, ^Prof. Äaftner in (Srlangen unb "Prof. 93luncfe

in ^peibelberg ebenfalls um hk J){cbaction beworben unb 33artt)

fonnte fd)wanfenb werben; allein er würbe eg nic^t, fonbern blieb

mir treu.

©0 begann id) benn ^a^ 2ßerf, freilid) nid}t ol)ne Sagen.

3c^ üollenbete gunäd^ft t)a§ nod) üon ©ilbert angefangene ?^ebruar=

^eft, unb fügte aud^ noc^ in feinem S^lamen iia^ ^Ux^-- unb 'äpxiU
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t)eft t)tn5u. ^lERit bem 5!J?ait)eft, bem erften .^eft be§ ^toeiten 35anbe8,

fe^te id) aber meinen 9Zamen auf ben 2;itel.

Unterbe^, id) tann eS 'tcä:) mdjt cjanj uerfc^weigen, n^urbe iä)

§ier in 33er(in ücn einer (Soncurrenj bebroljt, bie mir fe^r gefä^r=

ixd) t)ätte n^erben fcnnen, tt)enn [ie nurflid^ in§ SeBen getreten icäre;

allein [ie blieb nur ^^roject, unb bamit irar bie @etal)r herüber,

©eitbern bin id) nic^t njeiter behelligt werben, fcnbern l)aht meinen

@ang ru^ig üerfolgen fonnen unb babei bie greube gel}abt, bie

*^(nnalen immer met)r 33Dben genjinnen 3U fe^en, [0 ha^ nad) einer

furzen 9iei^e üon Satiren it)re 5^ebenbu^ler einer nac^ bem an=

beren üerftummten: [c ha^ @d)iüeigger'fd)e Journal, baö Äaft=

ner'fc^e i.Hrd)iü unb bie Sßiener Beitjdjrift, woburd) benn bie Sln=

nalen baö einzige Drgan ber ^l)i)[it für 2)eutfd}lanb lüurben, tt»a8

[ie gottlob hi^ auf ben t)eutigen Slag geblieben [inb. ^ieS bewog

midi unb jiüang mic^ fogar, bie (5t}emie immer mel)r ben f^eciell

d)emild)en Scurnalen ^u überlaffen unb mid) auf bie |)^pfif ^n

concentriren, bie unterbe§ einen gan^ erftaunlid}en ^^lufjd^iüung ge=

nommen f)atte.

^^lle bie großen ©ebiete Der SSiffenfc^aft, bie nod) je^t bie

giJie^rja^l ber ^i^^^nftfer be[d)äftigen: bie eie!trobt)namif, bie 3n=

buction, ber 2)iamagnetiemuü, ber ^H)ctomagneti§mug, bie 2:t)er=

mo^roje, 'i^k 2;elegra^i^ie, bie '>J)t)otcgrap^ie, bie 2)iffu[ion, bie

gluorefceng, bie S^^ectralanalpfe, bie med^anifdie SBärmet^eorie, —
[ie alle [inb erft tttäl)renb meiner JHebactiong^eit aufgeid)lo[[en rvox=

ben, unb wenn and) feit lange feine neuen l)in5ugefDmmen [inb,

fo wirb bod) bafür ber 5higbau ber SBiffenfd^aft mit einem ßifer,

mit einer Sf^ü^rigfeit unb üon fo üielen .spänben betrieben, ba§ man

glauben unb fürdjten follte, eg bliebe balb gar nid)tg me'^r ju

erforfcben übrig, wenn nid)t auö jeber Unterfuc^ung wieberum neue

fragen erwüd)ien, bie ung ta^ bemütl)igenbe ®eftänbnif3 abnöt^igen

muffen, ba§ wir nod) weit ab finb üom leWen Siel ber 3Biffenfd}aft.

^fieben biefen erfreulid^en ©rlebniffen l)abe id) aber aud) leiber

@rfal)rungen trüber 3lrt machen muffen, 'i^ah^ fe^en muffen, ta^

bie ©d)aar ber 5)?itarbeiter nad) imb nad) eine ganj anbere würbe,

alg fie urfprünglid) war. ä>on all ben guten greunben ber erften

Seit, pon all ben großen S'^amen, welche bie früt)eren Söänbe ber

!?lnnalen gierten, [inb nur wenige ober feine mel)r üor'^anben, unb

e8 i[t an beren ©tatt ein jüngere^ @efd}led)t getreten, baS ^war

mit nic^t genug gu lobenbem ©ifer ben leud}tenben 58orbilbern
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nad)5u[treben ju^t, haS mir aBer hoä), — ba9 teerten @ie begreif

lid) finben, — bie alten ?sreunbe, mit benen iä) fo mand}e frct)e

^tnnbe f erlebte, fo mand^eö Seiben tl)eilte, nid)t, ober nnr tl)eil-

weife crfe^en fann. S^on 3lllen, bie ^uni erften 33anbe einen 5Bei=

trac} lieferten, ift nur ©iner ncä) am Seben, unb biefer @ine ift

Si^c^ler in ©öttincjen; bann folcjt ^unädjft Oienmann in ^cnivjg=

berg, unb tt^enn id) eine furge S'Keifenotij von @l)renberg unb

einen ©iffertationt^^^^luSjucj von 3t. ©rmvin nbred}ne, ift je^t 3)oüe,

fowie er ^eut ber ©enior ber actioen 5Ritglieber unferer ^tfabemie

ift, aud) in 33erlin ber @enior ber 50Ritarbeiter nn ben 5lnnalen.

®ie lan^e nun id) felbft eö nod) mad)en loerbe, unb wer

mein ^tadjfolger fepn iinrb, — ber ^pimmel mag e§ wiffen, —
fo üiel glaube id} aber bai) ol)ne Ueberl)ebung fagen gu fonnen,

ba^ tt?enn bereinft mein letiteö Stünblein fd)lävgt, id) bie klugen

n?erbe mit bem Slrofte fd}lie§en fönnen, ba^ baö ^(nbenfen an meine

funf3igiät)rige Sl^tigMt in ber 2ßiffenfd)aft mid) felbft nod^ lange

überleben \cixb, — eingeben? ber Söorte beö 2)id}terö: „2)enn

wer ben 33eften feiner 3eit genug getl^an, ber '^at ge =

lebt für alle Seiten" — womit ic^ inbe^ nid}t gefonnen bin,

einen 3tnfprud) auf Unfterblic^feit für mid) gu erljeben.

33or ber ^anb, meine sperren, benfe i^ aber noc^ gar nid)t

baran, ba8 ^^elb fd^on räumen ju wollen; im ©egent^eil !^at mid)

3t)r Beifall in bem 3Sorfa^ beftärft, nod) red}t lange auf bemfelben

5U beharren, unb fo wie id) ben aufrid)tigen Söunfd) t)ege, ba^

@ie 5tlle bereinft nod) S^re refpectiüen Subiläen in ©efunb^eit feiern

mögen, fo fnüpfe i^ aud) bie .»poffnung baran, wenigftenö bei

einigen berfelben nod) alg ©aft zugegen fepn 3U bürfen.

^öggenborff.

i0ankftt0un0.

(3i[u§: Slnnalen 1874, SBb. 151, <B. 176).

3n ber Unmoglid)feit alle ©lücfwünfd)e einzeln 3U beant=

Worten, bie mir auf ^Beranlaffung beö ^subiläumS ber 3lnnalen

aug ben Berfd)iebenften ©täbtcn oon 5)eutfd)lanb, Defterreid),

Ungarn, Stalien, ber (5d)Wei5, ^pollanb, ©nglanb, 2)änemarf,

^f^orwegen, ©d)weben unb ^iu^lanb in 3?riefen unb ^Telegrammen
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jugefcmmen [tnb, nc^mc id^ t)ier @elegenl)e{t, ben giittgen (Sin=

fenbern inggefamnit meinen au§ ber 3:{efe beö ^er^enö fommenben

2)anf für t^re mtd) cbenfo et^renbe aU beglücfenbe ©efinnung nuö=

5uf^recl}en. 3e »eniger id) anf eine fo aHgemeine Slnerfennung

meineö Strebend l)abe vedjnen fcnnen, befto met)r [e^e ic^ barin

einen (S^orn, meine nod) üBrigen Ärcifte uniterbroffen ber 5ßi[[en=

fd)aft 5U wibmen, fo lange eg mir ber ^immel »erftatten lüirb.

Unb felbft im legten ^Ingenblicf wirb eö mir ein troftenber @eban!e

fepn, in einem fc großen Greife n)iffenfd)aftli(f|er Sllänner ein e^ren=

t)afteg unb bauernbeä 3(nbenfen ju l)interlaffen.

«Berlin, ben 1. mäx^ 1874.

^oggenborff.



1897.

Die aufregenben (Sriuägungen unb Sertjanblungen feit 29. Suli b. 3- mit

bem ^öerlegev ber Slnnvikn unb ben i'cipjigev '^*f)t)fifer», »eranlaf^t burdj btc

9kcl)rid)t i'cn einem neuen 3eitfii)nftunterne^men, tai jttmr nid)t bem 9tamen

unb bem 3unärf)ft genau unterfd)iebenen Swede naä), ao^l aber in 3tnbetradit

te^ unüermeiblicf)en @nt»icfelungögange§ feiner Su'fimft, alö eine brotienbc

^cnfurrenj aufjufafjen war, Ratten am 10. Dctober t^ren 3lbfc^lu§ gefunben.

2)aö erfte ^eft ber „23eiblätter" (ausgegeben mit bem l'2ten ber 3(nnalen)

fonnte von bem {ungen ^eipjiger .Herausgeber, Dr. (ätl^arb SBiebemann, nod^

am 29. December bem bereits ^infterbenben v<perauSgcber ber „3(nnalen" über=

reicht werben. (Sine ^orreftur baecn ^atte er fid) jum 8efen f^icfen lafjen,

jcnft i)at er feinen 5tntl)eil baran alS ben ber 3;aufe, bie ©ebung beS SiamenS

„53eiblätter." 3hid) bie »on tt)m gebilligte unb unterjeiTi)nete SScrrebe ift

nicf)t üon i^m üerfa^t.

9lid}t lange banad), \ä)on am 8. Februar 1877, fonnte bie SÄnfintbigung

über bie weitere 5ortfiit)rung ber Slnnalen (DJebaftion: ^Jßxc\. @. SBiebemann,

Seipjig) von 3- 2i- S3art^ jun. i^erfenbet werben.

©üfternbroof, 26. 5(uguft 76.

5Dleine lieben ,^inber!

. . . 3wnäd)ft uon mir. 3lUeö beim 5Üten. ^Jlm Z(\C},t freitidb,

bejonberö an ben ^njettionötvigen^), ift'ö leiblich gnt, \o ba§ ict)

^nmeilen glanbte, idt) fei; j(t)on in ber 33e[ferung; aber, aber bie

^fiäcbte, bie ^Jäci^te!! — (Sie [inb erjdjrecflid). ©on.ne id) mid)

inß 23ett lege, unb id) l}abe ein fe^r ir»eid)eö, fängt ta^ 9)?iil)ltiierf

im ÄD^jfe an ju jammern, unb lä^t mir feine JRu^. 3d) mag

mid) n^enben unb legen wie id) lüiH, immer biefelben ©djmer^en.

') Damals einen Sag um ben anbern Snjeftionen.
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bie felbft an @tärfe ntt^t nad)cje(a[fen 311 ^aben fc^einen. SSon

[anftem (Schlaf i[t gar ntd}t bie Otebe. 5)eu finbe i^ nur am

Sacje [i^enb in ber @c^t)aecfe. 3lber wer fonnte bie ganje dlaä)i

fi|en.

©eftem [inb e§ nun 14 S:age, ba§ irf) ^ier im Dolce far

niente auf 53e[ferunv3 ^arre, aber nod) i[t nicl}t§ baDcn gu fpüren.

2öirb [ie in ben foKgenben 3 3Bod}en fommen? — (5§ i[t mir

zweifelhaft!

2)ü[tern6rco! i[t wie e^emalg anmut^ig unb einlabenb . . .

Ueber bie „S^crläufige ^In^eige" [ber „Seiblätter", im 3(uguft

üerfenbet] werbe \6) §8alentin ned) 9läl)ereö fd)reiben ...

2)ü[ternbrDof, 27. !?(uguft 76.

50Rein lieber ©o'E)n!

T>n wirft bicb wd^I fe'l)r gcwunbert l)aben, bafi id) in meinem

80ten 2ebenöjat)re nod) mit bem ^Man nmgetje, ein jweiteg 3Lntr=

nal Ijeraug^ugeben. 5ltlein bie <Baä:)e ift ni^t \o fc^limm. 3^ bin

nur baö Slugt)ängeid}ilb. 2)er eigcntlidje JRebactor ober ©nbrebac=

tcr ift (unter ung gefagt, benn er will nid)t genannt fei)n) ber

junge SBiebemann, ein tierftänbiger, tenntni^reidjer 9)cann, 3U bem

ic^ alleö SSertrauen l)ege.

©ag beabfid)tigte Unterneljmen ift teranla^t burc^ einen Srief

Dcn Sßüllner in 3la(^en an Sßiebemann Sater, worin er biefem

anzeigt, ba^ er ein p^i)fifaliid)eg 9fteferaten=3curnal herauszugeben

beabfid)tige. STPiebemann sen. "^at bem Söüllner energifd) ba»cn

abgerat^en (ob mit ©rfolg, wiffen wir nid)t) unb bag @et)eimni§

fogleid) an 33artf) üerratt)eu.

2)iefer, au^er fic^ barüber, \)at fcgleid) befdiloffen, bem @egner

burd) ^^erauggabe eineö äl)nli(ben SournalS paroli 3U bieten.

(2d)on üLH- 4 2ßcd)en in Berlin fd)rieb er mir barüber, unb

eg t)at fic^ feitbem bort unb l}ier eine lebt)afte (Sorref^onben^

barüber mit i^m entf|}onnen.

3d) war anfangt bagegen, ^al^c aber fd)lie§lid) feinem 2)rän=

gen nad)gegeben, ia ic^, obwoljl anfangt aud; je^r aufgeregt,
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bod) bei fernerer UeBer(ev3ung ju ber 9(nftrf)t gelangt bin, ba§ id^

babei md)tS revliere.

(Bc mag benn baö neue Sonrnal in ©otteg ^f^amcn feinen

Sauf beginnen! . . .

mi biefem SBunfd)

bein 3nter.

33rief an SB., gjiitte «Dctober.

(Slbjdjrift.)

3)ie ^^cf^irenbigfeit einer ßrroeiterung ber Sinnalen ^at fid)

mir fd}on feit Jahren fütjlbar gemad)t, ba bei bem großen nnb

fürttt)äl)renb fteigenben 3ufln^ von beutfd)en SUrbeiten bie aug=

länbifd)en nid)t in bem ÜJfaa^e berüdfid)tigt nierben fonnten, aU

fie e§ üerbienten. ©iefem Uebelftanbe ab^n^elfen ift ber alleinige

Swerf ber 5ßeiblätter. ©ollte biefer 3wed aud) nid)t ücüftänbig

erreid)t n)erben, feilten and) nic^t alle Quellen benu^t werben, beren

SSer^eidjni^ im neueften 23anbe ber „gertfdjritte ber ^^pfif" nic^t

weniger alö 9 eng gebrurfte Dctaüfeiten einnimmt, fo wirb er bo^

bie wert^ücllften, auf bie i^ortfc^ritte ber 2ßiffenfd}aft (äinflu^ ^aben=

ben 9lrbeiten gur ^enntni§ ber Sefer bringen unb fomit ben Slnnalen

i^ren bigt)erigen (5t)aracter eineö $lrc^iüö ber 3i^iffenf(^aft bewahren.

Ratten @ie mid), beücr @ie mit einer 23u(^^anblung in Unter=

^anblung traten, »cn S^vem ^or^aben in ^enntni^ gefegt, fo würbe

öielleid)t eine 23ereinbarung jwifd^en unö moglid} gewefen fei;n.

Se^t ift eg aber ju f^ät. 5)ie 33eiblätter finb eine uoHenbete Z^at-

fac^e. 33ereit§ ift eine ^Ingatjl junger Gräfte gewonnen, bie i^re

2:^ätig!eit jum 2:t)eil aud) fd)on begonnen ^ben. ^ä) felbft '\:}dht

mir nur bie Oberleitung beß Unternetjmenö eorbeljalten, ba ic^ im

80 ften ^eben§iaf>re unb bei meiner gefd)Wäc&ten (*»^efunb^eit (t)erbei=

gefüt)rt burc^ eine fet)r fd)mer3^afte 5^euralgie, bie mic^ nun fd)on

7 5Dlonate 3:ag unb 3^ad}t unaufhörlich pl^gt, «nb immer nod)

nic^t üerlaffen will) nid)t füglic^ baran beuten fann, mic^ jet^t nod)

mit neuen 3(rbeiten ju belaften.

^^lud) an bem Programm ber ^Beiblätter fann id) nid)tS änbern.

2)ie Sieferate, ober rid)tiger furzen, üorläufigen ^Ingeigen oon

Slrbeiten, bie fpäter augfü^rlic^ in ben Slnnalen erfdjeinen werben,

fann iä) nid^t gurücfweifen, obgleiti^ id^ auf fold)e Oieferate wenig
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Sert^ fege, ba gewi^ nur ein 3:()ei( ber 5Iutoren [id) ba^u yer=

fielen wirb, unb felbft biefer über lang ober fur^ eä jatt l)viben wirb.

Unter fold)en Umftänben [inb nur ^luei ^äÖe moglid): &\\U

tt?eber Sie treten mit 5t)rem Unternet)men gvinj suri'cf, ober @ie t^un

e8 nid)t. 3m (enteren %aii würbe leib er bie SerfpHtterung cr[t

red)t eintreten, ber @ic juüorjufommen beabfic^tigten.

3c^ beflage bie§ üon ^per^en, fann mic^ aber mit bem Slrofte

berUl)igen, ha^ iä) ben Btüiefpalt nic^t weranla^t l)abe.

3n uuüeränberter ©efinnung

ganj ber S^re

^oggenborff.



per Jlßft^ieb

1897.

35a§ fü^ne S3erfprec^en ber Subelrebe ^ai ber ber ©ränje iiicnf^Iid)en

3)afeiu§ fid) 91at)enbe, alteö ^ranffetng unb alter <Sd^merjen lInge»ot)nte ntc^t

lange unS ge'^alten. OJle^rfad) trübten fci^were, aber immer nod) bei fetner

eifernen @e[unb^eit wunberbar fd)neU überftanbene Slnfaüe (ßungenentjünbung

Slpril 1873, SRärj 1875), jumal aber juneiimenbe ©ebrec^li^feit im @e{)en

bie legten Sa^re. SKtt 1876, bem allerle^ten, unb ber um Dftern beginnen^

ben, feitbem unauf^gefel^ten unb gebulberid)öpfenben Qual neroöfen @e[icf)tö:

fdjmerjcä mar bie alte g(eicf)müt()tge .^eiterfeit ba^in für immer — ba^in ta§

®efic^t üott freunblic^ arglofen 2ßDl)ImDEenS unb jaeifellüfer Sebenögeanfji^elt,

tat" un§ alle mie ein liebeg 55ebürfnt§ jum Öeben ermannte unb bie jüngeren

an 5Uter aber (Sd)mad}en am Seben, ftärtte unb ftät)Ite blo^ burc^ bie 2öo^(=

tf)at beö 2tnbli(fö. 3« ein ftilleö fdjmeigenb ergebene^ 3)u(berantli^ fa^en

mir nun, feiten ert)ellt burd; ein öergeffenbey Säckeln alter Seit- 3;äglid;e

SJJorp^iumgaben mußten fd)Ue§lic^ Reifen ben Sag ertröglid), bie 9iact)trut)e

mßglid) ju machen unb Seit gur Slrbeit ju f^affen.

9Jad) ber legten .i^erbftreife (3)üfternbroD! bei .tiel) nahmen bie anfänglic!^

angefrifd)tett Gräfte in fd^nellem, feit Slnfang ®ecember§ faft »on Jage ju

2;age fidjtbarem ^ortfdjritt ah. ©^mere 3ufnHe (am 30. 3Roü. unb 10. 3)ec.,

©d)üttelfri3fte mit großer ©c^mäd^e im ©efolge) hinterließen eine iät)e S3er:

fd)led)terung. 5Bie eine unuer^offte @unft erf^ien eö unö, baß mir bie ge=

meinten ^efte ber 5«^i^e^ii'e»i'e< 2Beit;nad)t unb ben 29. 3)ecember, ben einft

in bem alten ungelid)teten Greife ber S3ermanbten unb Sugenbfreunbe \o l;eiter

unb fo regelmäßig gefeierten (Sljarlottenftraße 62) nod^ einmal erreid^ten.

3mnier met)r unb immer länger faß er ftill auf feinem öop^a, mit gefd^loffenen

ätugen, tl)etlnal}mlD?\ burd) laute 3lnrcbe mit Wül^e für einen 5Iugenblirf auf=

gerüttelt, ein fd)re(flid} uniiergeßlidjer Slnblid für alle bie it)n frül)er gefannt.

ÜJiorp^iumraufd) unb CebenSfd^mäc^e gogen gemeiufd)aftlid) immer enger bie

Sraummelt i^m um bie Sinne, immer fd}merer mürbe eS i^m ©c^laf unb

SBadjen ju unterfc^eiben unb ik beängftigenben @efid}te ju werfdjeudjen. Um
SHitte 2)ecember ftellte fic^ eine große Unruhe ein, hai 93lDrpt}ium blieb un=

cntbe^rlid^ nad^ mie »or, obgleid^ bie ©d^merjen be§ leibenben S^erüen augen=

fd)einlid) in le^ter Seit in ben ^intergrunb traten, gegenüber ber allgemeinen

9llterfd)mäd)e, bie unter ben Selben unb Auren ber legten 9 33?Dnate

freiließ in befd^leunigtem SSerlanf, il)n ju (5nbe fül}rte. Zxo^ aüebem mar in

ben, nur immer mü)x gefürjten, fräftigercn iStunben fein Oeift in alter uoUer

Älar^eit unb feine§ na^en @nbe8 in anfd)einenb nur lüenig erfd^ütterter Su=
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üerfid}t feineSaegS getoärtig. 3mmer no(^ je^teu un§ in aüer Stulpe gesprochene

fritifcfie 2Borte unb SBi^e über fid) felbft imb fcte um if)n bemühte ®efc^äf=

tigfeit feiner Pfleger unb Slerjte in ©taunen. ^nx in ganjli(i)em Untiermögen,

erft nad) unb nacft Iie§ er eine i\a6) ber anberen üon ben gemct^nten Hebungen

beö täglid^en 8eben5 fahren, burc^aug wiber SBiKen. 3{m 9. S^nU'^ir »c>d}

unb ttieber am 10. f)at er unter 53et{)ü(fe be§ S)rutfer8, feineS alten ©enoffen

an ben Slnnalen, (Schabe, fet)Ienbe§ ?1?annjcript jum 5tbfd)lu§ für ba§ nod)

üon i^m jufammengefteHte 3anuar{)eft ber 9(nnalen jufammengefuc^t, mütjfam

unb langfam, aber mit entfdjiebenem SBiden. ©eitbem aber ()at er ber

3(nnalen mit feinem SBorte mef)r gebad)t, wie in uniüiUfürlicl^er unbetou|ter

3lbneigung cor bem ©ebanfen be§ (änbeg, — unaillfürlidier — benn »ie er fein

8eben lang immer nur ©ebanfcn be» ßeben§ ^tte, nie be§ Jobeä unb ber

Äranf^eit unb alfc and) nic^t ber 5}orfid)t, mit einem unerfct)ütterlid)en Ver-

trauen auf bie 3ufunft, caSi fid) grünbete auf ba§ @efü{)I unb bie ©emc^n^eit

einer feften förperlid)en ©efunbi^eit, fo i)at er auc^ in ben lOionaten beo

langfamen ^infterbenS, mit SBcrten nie an Job unb 5lbfd)ieb, immer nur an

©efunbaerben unb öeben gebac^t. „3c^ bin jufriebcn mit 3^nen, ©d)eibe,

jagte er ju feinem fd)on öfter in ben legten 3^i^i"cn if)m beajat^rten unb ge

iüo^nten SBarter, unb tcenn e§ mal mit mir ju @nbe ge£)t, bann foKen ©ic

mid) auc^ »ieber pflegen." SRur wie ueraunbert fprarf) er ab unb ju mit

un§, feinen Äinbern, üon feinem merfaürbigen „3uftanbe", unb »ag au§

biefem „3uftanb" werben foUe, ben er nic^t für Äranfi)eit, nid}t bebrol)Ud)

na{)m. Äurj aber f iar unb ganj t)armIo§ fprad) er auc^ noc^ mit Sebem »cn unS,

bie wir aüe um fein 53ett verfammelt waren, am 5)orabenb feine» Jobe§.

®egen SKorgen be§ 24. Sanuar furje Seit gro^e Unruhe, unoernel^mbare

2Bortc. JDann Bon 8 Ut)r an, lag er ftiü geftrerft auf bem Sterbelager.

Sllg bie ©tubenul)r awölf gefc^lagen, folgte fein ^Ittjernjug weiter.

^amtltenanjctge

(S3off. 3eit., ^Jiat. 3eit. »om 25. Sanuar).

^eute 53?ittacj 12 H^r ift unfer lieber 3Sater

^rofeffcr Dr. 3c^. 6^ri[tian ^oggenborff
halb nac^ SSolIenbung feineö 80. Sci^reö fauft

entfd)(afen.

SBerltn, ben 24. Sanuar 1877. 3)te ipinterbltebenen.

33eerbigimg (Sonntag [28. San-] 53t. 12 U^r »om @terbe=

^aufe, ^oniggtiä^erftr. 97.

^aul ^cggenborff, £)ber=Delfa bei S^iieefp,

£)ber(au[i^.

®u[taü ^cggenborff, SSerlin.

SJtarie JRofe, geb. f^oggenborff.

Dr. 33alentin JRofe, SBerlin, Sdjeningftr. 2.
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